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XLVIH.

fnnlj }mi ^tjore.

<Ptn „Söorobino" fnityften fttf) |unbcrt S™^ 11
/

unb oon SDteerfyeimb, Wäfyrenb er biefe fragen

beantwortete, blieb ber 9Ätttetyunft be§ Äretfeg.

(£r ergänzte uon bem äftarfdje ü6er ha$ aufge=

räumte, bk entfestigten (Scenen bietenbe @djtadjt=

fe(b, Don bem (£in§ug in üJtto§£au, oon ifyren

Hoffnungen unb Cmttäufdjungen, enblid) oon bem

aufgeben ber öeröbeten unb mittlerweile $u

einer SBranbftätte geworbenen ^auütftabt. Wlit

bem 23ilbe, bafe er oon biefem (£lenb entwarf —
dnz 2Bod)e fpäter mar er oermunbet morben —
bradjen feine (Säuberungen ab. &§> tonnte babet

nidjt fefjlen, baß einzelner frangöfiftfjer ©eerfüfyrer,

$ftet)3 ober 3bmfouty%;
nod) häufiger Wnxat§> unb

be§ 5Sice!önig§ mit Wenig öerfyeljlter Vorliebe

gebad)t würbe; aber bie SBerfyättniffe lagen ha?
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mal§ in Sßreufcert unb gang fcefonberS in feiner

^anptftabt fo eigenttjümtict), bafe folget Vorliebe

or)ne bie geringfte SBeforgntft tior einein SCnftofe

%u&bmd gegeben derben rannte. Üfttentanb

ttmfcte, toofyin er fidj potttifdj, faunt mofyin er

ftcf) mit feinem bergen §u [teilen fjatte, benn

ttmfjrenb unmittelbar öov 2lu§brucl) be3 $riege&

breifnmbert nnferer beften Offiziere in ruffifdje

©teufte getreten mareit, um nict)t für ben „tgrb-

fetnb" fantyfen gn muffen, ftanben tfmen in bem

£>ilf3forü3, ba§ mir eben biefem ^(Srfcfeinbe''

fjarten ftetlen muffen, tijre trüber unb 5In=

öermanbten in gleicher ober bo^elter ,ßal)(

gegenüber, äßir betrachteten un§> im toefeni*

liefen al§ ßufdjatter, ernannten beutlid) alle $or=

tfyeile, bie un3 au£ einem ©iege SRuftlaubS er=

mad)fen mußten, unb münfdjten bzäfyatb bicfen

(Sieg, maren aber meitab banon, un% mit

.tutnfom ober äöorongom berartig $u ibentifigiren,

ba$ unS eine (Srfnlberung fran§öfifcf)cr ^rieg^=

Überlegenheit, an ber mir gcumllt aber nidjt ge=

mollt, einen ^erüorragenben 5lntt)eil Ijatten, it*

genbraic tjätte tJerlet^ticb, fein formen.

(£§ fdjlug eben fecr)«3, at8 üon üXfteerfyeimb

fief) erf)ob, um ben ^Beginn einer Dperuüorfteuung

— bte $eftatin mürbe gegeben — ntdjt 51t öer~
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fäutnen. 2U3 fidj (jerauoftellte, baj$ er feine

$erabrebung mit anbereu £ameraben getroffen

fjabe, mürbe befd)loffen, ifnt in bie ^orftellung

51t begleiten; nur §anfen^®rett unb Semtn

lehnten ab unb fdjritten auf üerfdjtebenen 2öegen

iljrer Söoljmmg 51t.

Cemin fyatte noil) bie Sorlefung tut @intt>

bk nidjt als ©d)lad)tbefd)reibung, mol)l aber als

(Säuberung überhaupt/ einen großen Gsiubrucf

auf iijn gemacht Ijatte. (£t fal) ba§> brennenbe

©emertott>£foi unb mie bk sßferbe, im flüchtigen

^affiren ber 33ranb* unb ©djroetftätte, in bie

ucrrätfyerifdj mit Slfdjenfdjutt überbedten teilen

lödjer ftürgten; er faf) bk tiefen ruffifcfyen

Kolonnen, graifdjen betten, als g&Ct
1

e£ eine

©picjsrntljengaffe §u ^afftrcn> Dberft öon Senfer

unb feine £obe£fd)aar Ijinbttrd) jagten, unb er

faf) cublid), raie fidj ein 2öiefeuftreifen #$|üdj

mit gelben ©djafpetgreiteru füllte, 23afd)Ciren unb

ftalmüden, bie nun nad)2lrt emeS^egpenfdjmarmS

tfjre Opfer nieberftadjen. 5111 baä faf) er, unb

ba^mifa^en, mie eine SDMobie, bie er ntd)t toS

werben fonnte, fjörte er bie 2öorte beS alten

ßmnpanS: ,,©ire, eS liegt in ber ©djange."

©8 flang tlmt nod) im Dfjr, als er bie

treppe 51t feiner 2öof)nung fyinaufftieg. §ier
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fanb er aüe3 l)e(I unb lid)t. gfrau Ritten mufete

ftdj bie ©tunbe feiner £Rüdtel)r genau beredmet

ober feinen ©abritt auf bem §)au£flur rtdjttg er=

!annt fyaben, jebeufaUS Brannte fdjon bie Keine

grüne ©tubirlampe auf feinem ©djret6tifd) unb

fdjien t(m §u fidj etn^uCaben. Sr liefe audj nid)t

lange auf ftdj warten, nalmt $laf unb marf

einen ©U# auf bte 23üd)er, Blätter unb Briefe,

bte nod) ebenfo lagen tote er fte Vormittag^ al3

er fttf) für ba$ Qtfirgafe'fd^ i&citfffixd rüftete,

gttrüdgelaffen fyatte. 3teuaten3 23rtef überflog

er nod) einmal, ofme beiß fid) ber (Sutbrud

fonberlidj gefteigert (jätte; e£ blieb rote eö mar;

ber äußere ©djaben bttrfte neben beut inneren

©emtnn ntdjt in 33ctrad)t kommen. 21nberer[eit3

trieb c£ ifjn and) mieber, feinen ©ebanCen, bk

ba% ©orgenüollc etne^ ^meiten ftattgebabten

33ranbunglüd§ innerhalb menig mtfyx aU $jafyce&

frift nidjt fcerfennen tonnten, momögtid) eine

freunblidjere 9tid)tttng 51t geben unb bte 5111-

§>anb liegenben $3üd)er fällten il)m babet

bcfyülflid) fein. 3U oberft lag nod) immer ber

23anb «Berber. SftS er ibn toteber auffdjlug, fiel

fein 2luge auf baffelbc 2kb
; beffen (Stfjhtf^etlen

i()n am Vormittage fo tue!) um* $tv% gemadjt

batteu, unb abcrgtäubtfd) tote er mar, fal) er
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betritt ein getanen ton toetug guter SSorbebeutung.

(£r fdjtoft üerbrießürf) ba§> 23ud), ba§ h)m bie

getoünfdjte greubigfeit nidjt geben raollte, unb

raeiter fudjenb, entbecfte er enbücf) mx 6rodjtrte3

§eft; auf beffen citronengelbem Umfdjlag, neben

feinem eigentlichen Sitel: „Chants et Chansons

populaires" norf) ücm Saute 2unetie§ djararte-

rtftifdjev $)anb bie Söorte gefdjrieben ftanben:

„Dedie a sou eher neveu L. v. V. par Amelie,

Comtesse de P.; Cliateau de Gruse, Noel 1812."

ßetüin, üoüer Mißtrauen in ben Uterarifdjen

®efdmiacf ber ®ufer Saute, ^atte fidj nodj nidr)t

entfalteten tonnen, in ba$ 23üd)eldjen Ijtjteragtts

feigen; (ädjelnb griff er jei|t nad) bemfetben unb

blätterte barin. ©tue ber Eetneren fflrfifynittfc

überfTriften, bie er ftdj, üietteicfyt nic^t gatt§

richtig, mit „Einberreime" überfetUe, retgte

flüchtig feine Neugier unb er begann 51t tefen:

Ma petite fillette, c'est demain sa fete.

Je sais pour eile ce qui s'apprete:

Le boulanger fait un gäteau,

La couturiere un petit manteau ....

r/
£)a£ ift ja atterftebft/' fagte er, „vmb gan§

toemadj tcb mid) gefelmt §abe. 2Bie mir biefe

Meinte tuofj(ü)Utt!" Unb er la§ unter fteigenbem

Qntereffe bis 51t Gfrtbe. Sie ßcikn hafteten fo*
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fort in feinem ®ebäd)tnit3; aber baä genügte ifjw

ntcf)t
/

er tooUte fie beutfdj fabelt, raobei bafytn*

geftedt bleiben mag/ ob nidjt oteftetdjt fdjon bk

nätfjftc ^aftaliaftt^nng mit anfmnnternbem Söinfen

oor fetner ©eele ftanb. ^ebenfalls raar e^ unter

bem dinffufc einer frenbig erregten (Stimmung,

bie audj bem Iteberfe^cr rafajer bk $eber fütjrt,

bafc er rote im g-tuge bk Reimpaare ber gierttdjen

Keinen Stropfje nicberfrfjrieb. 9htr ber „petit

manteau" ber couturiere fjattc ir)nt eine Heine

<2tf)Unerigfeit gemacht.

X>ie teilte ßeile ft<wb no ^) ^aum öuf
oem

Rapier, als e3 ftoofte nnb grau |)tt(en eintrat.

Sic brachte bzn £()ce.

^zt^zn ©ic jtdj, grau £)ulen, id) miU ^fynzn

cttoaS oorlcfen."

J)ie 2Utc blieb an ber £fyür ftefjeu unb fa{)

oertegen anf ifyren jungen §errn. ^ct^t erft

merfte btefer, baß er, in bem llebermntf) p(öt>ücb,er

gntcr Saune, einen gewagten (Stritt getrau Ijabc,

nnb bte 9?ci()e be£ $erlegcmoerben§ tarn an if)n.

(£r getröftetc ftd) jcbodj, rote fo oicle oor nnb

naef) i§m, mit ber alten 9(nc£botc, baß anrf)

SKoliere bas Urtfycit feiner $ausl)ältcrut gn Ofat^e

gebogen f)abe
/
nnb fagte besfjalb, mctfjrenb grau

£ou(cn ba3 £^eebrett mcbcriei^te, mit gtem(id)
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nüebergettumnener Unbefangenheit: ^örett ©ie

nur 51t; e3 ift ntdjt fdjitmm."

3u metner @n!(in Namenstag

ftljr jebet etnmS bringen mag:

Scr SBätfer bringt ein Shtcfjen&rot,

S)er ©djneiber einen kantet rotfy,

2)er Kaufmann ftf)ic£t tyr, meifj nnb nett,

(Sin ^uppenfeib, ein ^uppenbett,

Unb ftfjitft auefy eine ©cfjadtfet runb,

SJiit ©djäfer unb mit (grfjäferlmub,

2Rit $fitb' unb SBäumdjcn, paant-et§ je,

Unb mit fetf)§ ©cfyafen, meift wie ©cfjnee;

Unb eine 8erd)e, tirili,

©cit (Sonnenaufgang |ör' id) fie,

£)te fingt unb fdjmettert, tuaS fie mag

3u meinet 8icbling§ Namenstag.

t
ßfhmf

grau gmten/' fcf)Cof3 Setotn feine 35öt*

lefung, „toaä meinen ©te ba^u?''

£)ie 2tfte gu^fte an ifyrem -giaubenbaub unb

fagte bann: „fef^r (jü&fdj
7',

ffoa% ift mir 5U njenig."

„ga, junger §>err, tri) fann e3 bori) tttdjt

ttmnberfrfjön finben!
;/

„Söarum ntct)t?
/y

„(£3 gefyt atfeS fo tüpp unb ftapü nrie ein

gibefoerS."

,/£>a8 ift e§ ja eben; ba§ foJff e§ ja. ©an^

richtig, «Sic ftnb bori) eine !(uge ffrew, grau
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Ritten, unb menn tri) triebet einen gibeloer3

fdjtetBe, fö füllen (Sie and) toieber bie erfte fein,

bte iBn $u l)ören friegt/7

(£3 fdjten utdjt, bafe bte Zeitteilung einer

berartig beüotfteI)enben 9fa§5etdjttung Don ber=

jenigen, an bie fie fid) richtete; in intern gangen

Söertfje geraürbigt mürbe; grau £>ulen fud)te riet*

mefjr, mäljrenb fie fonft ba8 paubern über bk Slftafeen

liebte, bie 9Htif£ttg$t4nie gu geniinnen, unb erft

al£ fie bie £I)üt£linfe fdjon in ber §anb §atte,

nmnbte fie fid) nod) einmal unb fagte: ff
%d), ba

mar aud) ber junge ©djnatetntann Ijier. .

."

„33on Stoltenberg?"

„Qa, oon ßidjtenberg. (£r braute eine

(Snfßfefjlung oon feinem Sätet, unb fie fjätten

morgen ün ©abgraben in ber 3)aftri$et gorft.

68 fämeu nod) anbete ^Berliner fetten. Ob bet

junge §ett and) Oiclleid)t ßuft Ijätte? (£lf llf)r

am £id)tenberger 3öeg."

Öemin nidte.

„$)a$ trifft fid) gut; StonnetStag ift ein

freier Xag. Seden (Sie mid) früfj, grau Rillen."

Unb bamit münfdjten fie fid) eine gute

SKadjt.

Ccmin mar 51t guter ©tnnbe auf, unb ba

nur mäßige .falte Ijetrfrfjtc, fo bebnrftc es für
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if)n
/

bcr oljueljin gegen SBinb uub fetter abgc*

gärtet mar, feiner fonbcrlid)cn Vorbereitungen,

um ftd) für bie "partte §u ruften.

Der 2Beg 6t^ jum sReube^ougpfafc mar nidjt

all^n meit nnb fjielt ftd) oom granffnrter Sljore

au§ auf berfelbcn ^atipelallce, bie Stettin anf

feinen SBefudjä* nnb Serienreifen nad) §ol)en43iet3

ungezählte Male pafftrt fyatte. (£r rannte 6iä

nad) £id)tcnberg nnb ^xtebtidj3feÜ>e fyin jebe§

einzelne (Stabltffemcnt nnb oerfaunttc feiten/ menu

er an bcr fetten ^öelt", einem otetbefudjteu

^crgnüguttg^lolal, oorübcrtanv ein ®(a§ SBernau^

fd)c§ gu trtnfctt nnb mit beut alten blaufdjürgigeu

Sötrt^ ber immer felbft bebiente, einen langen

$)i$tux$ %\x Ijalten. £>eute ge6ot e§ ftd) aber

boef)/ anf fotdje £)t3furfe, bie leidjter anzufangen

aU a6gu6red)eu maren, ©ergibt $u leiften, nnb

fo fdjrttt er beuu an bem (£tabliffemcut oorüber,

oor bem cbm ein mit ^mei großen £>unbcu au*

gefd)trrter 23rotmageu abgelaben mürbe.

(£r mar nod) faunt brcilmnbert ©abritt brüber

fyimuäf a(§ er auf bem breiten ftdfyxbaum, auf

bem er bcqucmlid)£eit3l)alber felber ging, einen

ungeorbneten XxvDpp 90?enfd)en auf fiel) frommen

fal) r
uiergig ober fünfzig, fomeit e£ ftd) in ber

Entfernung abfd)ä£en lieft. (£§ fdjien, bajs aucl)
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er bewerft Sorben mar, benn ber Xrupp, fei e§

auf ein £ommanbomort ober aug 2(ntrieb jebc§

einzelnen, begann fid) tilöfctid) militärifd) 51t

orbnen, unb £emin, ber nid)t raupte, ma§ er au*

biefer (Srfdjetnung machen fottte, trat auf bie

(Seite; um bte Dcäfyerfommenben an fid) uorbet

31t (äffen. (£r fyatte jebocr) nodj eine 2$ei(e 51t

märten, benn e§ raaren -feine raffen gfujsgänger

ntefJT; bie ba fyeran inarfdjtrten. (dublier) (ienen

fid) bie üorberften beutlid) erfeuneu. Sie trugen

graue Wäntel fanunt einem ßgafo, unb formten

auf ben erften $3Üd nod) aU eine uuiformirte

Xrup^e gelten, aber bei genauerer SDcufterung

geigte fiel} ber gange Qammer tfjreS ßuftanbeS.

£)ie (Stiefel, fo n>eit fie bereu Ratten, unircn auf*

gefQuitten, um bk öerfdjtoottenett [yitf^e min ber

fdjmergüott fyineingugmängen, unb meuu ber Söinb

ben üDcantel auSeinanber fd)tug, faf) mau tute bie

®amafd)eu fjerab^ingen ober tutflig festen. ?(((eö

befolat. gfyre tI)eU§ froftftarren, tt)ci(§ (angft

erfrorenen «£)dnbe maren in %vafy* unb 3eugla})rjen

genudelt unb uon Waffen fjatten fie uic()te mebr

at§ ba3 Seitengemelrc. Sie fafjen nadj Qztmxt

[)in unb grüßten il)it artig, aber fd)cu.

Stftad) btefer ^ufanterieabtljeUuug tarn Ha=

rmtterie, ,fnrafficre, jefjtt Sftatttt ober gmolf, bte
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'^Refte ganger Regimenter. (Sie maren in befferem

^nf^ng, Ratten nod) tfyre meinen W&ntcl, pm
Söjetf aud) nod) bte f)oI)en Bteiterftiefel, nnb

trngen 511m 3 e^en/ oaB fw burd) Sttiftgefdjid:

nnb ttic^t bnrd) (Sd)u(b tt)re ^Sferbe oerloren

fyütten, bte (Sättel berfelben über bie eigenen

(Sd)nltern gelegt. (Einige Ratten nod) iljre feinte

mit ben langen Roftfcfymeifen, nnb btefe miber

^Bitten ^eran^forbernben Ueberbleibfel an§ ben

£agen tl)re3 ©langet gaben i^rer (£rfd)einnng

etma§ befonbers granftge£.

£)en ©d)(nf3 mad)te mieber Qfafanterie; bie oon

einem am (infen ginget marfd)irenben Korporal

in gerfa^[if|"ener aber nod) oottftänbiger (Sqniptmng

geführt tonrbe. (£3 mar ein großer hagerer Wlann

mit fdjmar^em Stinnbart nnb tiefttegenben fingen,

nnoerfennbar ein Smbfrangofe. Semin faftte fid)

dn £>e% *rat an fyn f)eran nnb fagte: „Vous

venez ,

u
aber bie (Stimme öerfagte iljm, nnb

„de la Russie" ergänzte ber ^or^orat, mäfjrenb

er bie £>anb an ben (£#a&> legte.

$m nädjften 5(ngenbÜd mar ber Xxn\)p

imrüber, ein Seidjeitäng, ber jxd) feiber §u ©rabe

trug. Cemin fat) tfmt mimttenlang nad), nnb

{fmpfinbnngen, mie fte feine Seele nie gekannt;

bnrd)mül)lten ifm.

Spontane, ©ef. SHomane u. 9lofceßcu. 166
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„S)a3 finb fie, benett t&xx aufpaffen unb

gatten legen unb bic mir bann fjiuterrüd: §> er^

fdjiagett foften. 9tan, $ßapa, ba§> toäre fdjlimmcr

ai§> ben ©djlaf morben, frfjlinuner at£ ba3

©djlimmfte."

(£r fjing feiuen ©ebanfen nodj eine 2Bet(e

nadj, bann manbte er ftrf) mieber oortoärtf, um
ba§> Drcnbegüou^ am 8id)teu6ergern)eg gu er=

reiben.

2(6er er f^telt balb mieber inue. (Bin tiefet

ÜWitfetb überfam tljn, &ugietdj eitt unenbltdjeS

Verlangen , biefen Unglütflidjen ein dlazfy, eine

§ü(fe gu fein, unb D^enbe^öouS uub ©djnater*

mann, £)a(mifcer gorft uub ©ad)£gra&en teidjten

$ergen3 aufgebenb, befdjlofj er, mieber in bic

®tabt 5urü(f5ufe^reu.

Der 33orfpruug, ben ber flehte Xrupp ge^

mounen Ijatte, mar nid)t grofe, uub fdjon am

2üt$gang ber ^frankfurter Stuben fyolte er feste

le£te ©eftion beffelben mieber ein. (£r fal) rjtcr,

bafc oiel iBolfö um bic einzelnen l)er mar, be=

rufjigte fidj aber atö er mafyrnaljm, bajs cS meift

Neugier unb £fjeilnal)tne mar, toeß fte begleitete.

9ittr einzelne |)affe§morte mürben laut; £>of)n

ttub (Spott fdjttuegen. (£r fyielt fiel) betyalh $u*

xixd uub folgte nur in einiger ffintfernuug beut
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guge, ber eift über bm 2tteranberplat3 in bie

Slönigftrafte, bann über ben ©djtoftjrfa^ in bie

Sßefyrenftrafte ging. §>ier befanb fidj bie frangö=

fifdje Slommanbantnr, in beren großen §0(7 natf)=

bem man guüor Cetfe ge^od)t, biefe ^Rücf^ng^

atmntgarbe ber ehemaligen „groften 8lrmee"

eingeladen mnrbe. Die Stenge branften , bk

halb erntübete, Oertief ftct) in bie ^adjbarftraften.

dlux Settrin blieb. (£r mochte eine $iertef=

ftnnbe oor bem $anfe anf= unb abgefrfjritten

fein, ai$ bie greifte *ßortaCtljür ftdj öon innen Ijer

öffnete nnb fünf tum ben meiftmäntüdjen $üraffie=

ren mieber anf bk (Strafte traten. Die hättet

Ratten fie in ber £ommanbantnr gnriufgelaffen.

Wxt bem fdjarfen $nge, ba§> bk Motfy giebt, er=

femnten fie ßettrin fofort mieber, traten an \i)n

Fjeran nnb gelten i(m fragenb nnb bittenb bie

£lnartterbiftet3 entgegen, mit beren $nl)att fie

mdjtö anzufangen lonftten. ßetoin ia§> bk ßettel,

bk fämmtlirf) anf an nnb baffetbe fafernenartige

<£>an3 am „OtonbeeF, mie bamalS norf) ber

jetzige 23e((e=Wtfianceo(at$ fyieft, anSgeftettt maren.

„Suivez-moi, u
fagte er, nnb trat recf)t§

nehm btn oorberften. ©ie folgten rufyig, ofmc

baft tin 2öort geforodjen mnrbe.

2U8 fie ben 2BÜ{jetnt&|rfa§ faft ftfjon paffirt

166*
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unb bcn (Mpunft erteilt Ratten, um bte ©tatue

SöinterfetbtS freist, fürten fte friegerifdje Söhtftf,

bte
;
wenn ba§> Dfyr nidjt täufdjte, Dom *ßot3bamer

%fyox ober au3 bcr äftälje beffelben [jerfommen

nutzte. Sewtn, folgen klängen nitfjt gut toibcr=

[tefjenb, fe|te ftd) in ein fdjnettereS SDtarfdjtempo,

fyiett aber wieber inne cüä er waljruafmt, bafj e3

bcn erntübeten ^üraffteren fd)Wer Würbe, tfmt 51t

folgen. Csr manbte ftdj, Jute um burd) greunb-

(idjfett feinen geltet wtebcr gut gu macfjcn, an

ben unmittelbar neben tfym gefyenben unb faßte,

mit beut ginger nad) ber Dticfytung ^injeigenb,

rwn Wo bie SJhtfif rant „Entendez-vous?"

Unb über bk matten 3u 9e oe$ 9lngerebetcu

flog ein ßädjeht, a(§ er antwortete: „Ce sout

des claircttis franpais!"

Sftttttertoctte waren fic U8 an bte (&fe bcr

SBüfyetnt^ unb Ceiu^igerftrafte gekommen ttub

fafjen Dom &lmrc Ijer, bcmt ber 3 ll9 fd)ien tnh?

ioS, eine gange frangöftfdje £)ioifum im 2(nmarfd).

£ie 9Wuft! ftfjWicg eben, wafyrfdjcinlid) um Sltfjem

$u fdjöpfen; auf bent 23ürgerfteige aber, 51t

beiben (Seiten ber Ijeramuarfrfjtrcnben Kolonne,

brängten fidj btctjte SSoI^maffen, ja waren tf)eil=

mei§ weit PorauS/ tun rafdjer nad) beut Cuftgarten

51t fommen, wo, tote mau ttmfcte, Gruppen einfüge
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unb anbete mUttättfdje (Sdjaufpiele abguf^liefeen

pflegten. Semin fammt feinen ©dm£befoI)lenen

mar nnter einen £l)ormeg getreten nnb fonnte

btn lauten Weiterungen ber bidjt an if)m üor^

Überflutenben ülttenge mit 8eid)tigfeit entnehmen,

bafc eS bie Don Q^aüen fyer frifrf) eingetroffene

£>ioifion ©renier fei, maS ba jet^t in allem

militärifrfjen ^>omp bie Seidiger (Strafe fyerauf^

fomrne. (Bx fyörte aud), baj$ (General Wugereau,

ber ©onoernenr oon ^Berlin
f

ber ©iöifton hi%

©djöneberg entgegen geritten fei, um fie feierlicl)

einholen nnb bax ^Berlinern tn 6eljer§igen§=

mertl)er 28eife $u geigen , ba$ ber ^aifer nacl)

mie oor unerfrfjityfte Hilfsquellen unb tro£

9tto§fau norf) immer Armeen l^abe.

@§ maren immer biefelbeu Tanten unb

^Bemerkungen, bk laut mürben; je§t a6er frfjroieg

alles , benn bk ©pi$e ber Kolonne, ©eneral

2lugereau felbft, mar Ijeran, ein großer ftar!er

Wlann mit Slblernafe unb burtfjbringenbem 23lid

(£x trug bie Uniform eines ätfarfdjattS oon

granfreirf). £)ie bemontirten ^üraffiere, als fie

feiner anfirfjtig mürben , rücften firf) %axtti)t r unb

einer/ ber i(m fd)on Oom italienifrf)en gelbgug

I)er fannte, flüfterte ben anbern 31t: „Voilä le

Duc de Castiglione!"
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©tue ©uite öon Orbonnangofft^tevett folgte

unmittelbar, unb erft a(3 aud) biefe oorüber mar,

tiefs fidj bte gront be£ an ber £ete marfdjirenben

£totatfton3 mit £)eutltd)£eit erlernten. (£$ mar

ttalienifdje junge ®arbe. Vorauf ein Samfrour*

major
7 ftein unb mager, aber mit einem fudjS*

farbenen (Schnurrbart, ber 6i3 an bk rotten

©üauletten reichte, gatnf (Stritt Ijtnter ilmt ein

riefiger ättoljr, nur mit ®oof unb $at% über bie

Ipcfytufgefdmallte £Regiment3tiaufe Innmegragenb,

unb neben bemfelben ein öiergelmj ädriger §orutfr,

ein bitbfcfyöner, unb Wie fidj ieifyt erlernten liefe,

Don allen Betbern üerfyätfcfyelter Sun9e / ber

ladjcnb unb focett feine meinen gäfyxe geigte.

(£r trug ein fleine^ filbcrne* (Slatron in ber

9?ed)ten, uub fat) nadj ben genftern Ijinauf, um
mal)r§unelnnen, ob er and) beobachtet roerbe.

£)ie ffltufit fdjmieg nod) immer. 2lber jet^t,

feine breifeig (Schritt meljr bon ber 28ilf)elmS=

ftrafeenede entfernt, fyob ber £ambourmajor feinen

©tod, toarf ujn in bk £uft unb fing tfm mieber.

^m felben Moment gab ber $ttol)r einen Raufen-

fcftlag, unb ber f'leine §ornift neben ilnn fetzte

ba§> filberne £)orn an ben 9ftunb, unb fdjmetterte

bk (Signale, £ann roieber ein $au£enfd)lag;

ba& (£lairon frf)tt)ieg unb bk auS tner^ig Wann
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ober meb,r beftefyenbe £Regiment§mufi£ fiel ein.

Qm (Stefdjttmtbfdjrttt ging e§ Oorüber; ©ap))eur3

folgten; bann ©renabiere, nnb uuablüffig liefen

&ommanboraorte bie lange dleifye ber Bataillone

hinunter.

2tl3 Seroin fid) narf) feinen ®efäl)rten umfal),

ftanben fie abgeroanbt. Bon intern alten ©to£$e

mar ntdjtS übrig geblieben als bie ©d)am über

ifjr (£lenb. (£r toollte ntct)t fefyen, roa3 er nidjt

fefyeu follte, nnb richtete be^ljalb fein 2tuge

roieber auf bie Slolonne, bie je£t mit bem legten

itjrer Bataillone befilirte. Gsrft ai§> anrf) biefe3

Oorüber mar, legte er feine §>anb leife auf bie

(Schulter be§> tf)m ^unätfjftfteljenben unb fagte:

„eli bien, hätons nous!"

(So fdritten fie /
olme baft roeiter ein 2Bort

geforocfyen roorben toäre, bie 2Bilb,elm3ftraf$e bt§

nad) bem ^Ronbeel hinunter.

2113 fie eine Biertelftunbe fpäter Ijier fdjieben,

ftellten fic^ bie fünf 2öeif3mäntel roie in Breit)

unb ®lieb nebeneinanber unb legten falutirenb

bie §anb an ben $orb it)xe§> ^atlafrf). Qu iljrem

$luge aber lag
r

roa§ ein eble3 §er§ am metfteu

erfd)üttert: ber £>an£ be§> Unglück.
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XLIX.

(tux killet mtl> ein $rief,

ltnb foldje ©egenfä^e, mie fie ßctoht arr

jenem SJörmittage, ber für tfm roentgftenS bte

©rfmatermann'ftfje Qa^btiartie ftfjeitertt faf),

beobad)tet fyatte, Brachte uon ba ab jeber STag:

bnrdj bte norböftttdjen 2$ore ber ©tabt 30g ba&

Gslenb, bnrd) bte tueftttc^en ber ©lang be8 ®riege&

(jeretn. $n ben ©trafen aber begegneten betbc

etnanber nnb faljen fid) tierrounbert, oft beinahe

feinbfelig an. „@o maren Wir/' faßten bte

ftnftern 23ltcfc ber einen, aber baä entfpredjenbc:

„fo werben mir fein," erlofd) in bent öeidjtfinn

nnb ber (EitelBeit ber anberen.

Unter ben ^Berlinern, bte naefj ifjrcr ©eroofjn*

fjett ntc()t teirfjt einen Xrnpncnetngnt] ber einen

ober anberen 3{rt oerfänntten, rtafjnt ftd) jeber

au§> btefent ©egenfet^ ber Qfrfdjeumng ba3 IjermiS,

Um3 tfmt tyafctz, nnb auch, in bent Greife nnferer

grennbe, ba§8abaün*ftfrf)c|)an3 mit cingefdjfoffen,

gingen bte SCnftdjteh barüber mett an§ctnanbex>

ob ber in feinem fdjmu^igen, am SBadjtfeuet

ijaib üerbrannten Hantel fjcranmarftfjtrenbe

Veteran über ber riefige, golbbctrcfcte unb

paitfcnfcf)(ai]enbc Wlofyx be3 ©remerfdjen (Sorü&
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al§> ba§> richtigere S3ilb be£ ^aiferretcfie^ anjufe^en

fei. SBninSft, ber mit §)tffe einet nadj ^olcu

f)in lebhaft geführten ^orrefponbeng tum beit

bebeutenben £ruüpenmaffen unterrichtet mar,

bie fidj eben bamalS, unter bem 93efeh,t

be§ 33icefömg3 A in ben SSeirfjfetfeftungen,

im Söarfdjait'fdjen uub ^ofen
7

fcf)en ^ufammen^

gogen, fafj burdj ba§ Eintreffen frifdjcr Diöiftonen

au£ bem ©üben, üon bereu ©rifteng er fetbft

feine 9(f)nung gehabt ^atte, nid)t nur jebe murrten*

tone ©efarjr be3 ^aiferretdjä Befettigt, funbem

tnüpfte aud) an biefe fdjeinbare llrierfdjö^fÜci)£eit

affer |)fff3queffen bie meügefyenbften ©uffnungen,

toäfjrenb anbererfeit§ ^ürgajs, §>irfd)fe[bt unb

Uau ^fteerrjeimb — befuuber§ biefer letztere , ber

bie totale £eruute oor klugen gefaßt tjatte —
an ein Sßieberaufgefyeu be& naputeunifrijen ©terne£

nicr)t glauben mufften.

„(£k mag neue Armeen au£ ber Erbe

ftampfcn/' fagtc 2D?ccr{)etmb
,

„aber nid)t fotdje;

roie gmifc^en ©mutend unb 9Q?usfau begraben

liegen/'

Cemuvimpolitifd) unb feiner ganzen S&atur nad>

abhängig oom Moment, fant .51t feiner oeftimm*

ten Uefcergettgung, unb fai) ba§> ®atferretdj finten

unb ftrf) ruieber fybcn, je nacf) ben Reitern ober
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triften ©cenett, bereit gufättiger Stugenjeuge er

fein bnrfte.

CEüne 2öod)e mar vergangen, mietet ofyne

Kaftatiafi^nng, raa§ in ber peinlidjen 5tf6urateffc

feinen ©rnnb Ijatte, mit ber feiten^ atfer 9J?tt=

güeber an iljrem „^mätage" feftcje^atten raurbc.

tiefer letzte 3)in§tag aber fyattc, mit (£iitred)nnng

ber ©äfte, fo giemttdj ben falben Eaftaliabeftanb:

gürgafe, 33nmmcfe
/
Xnbat, ba%u |)irfd)fetbt nnb

90terl)eimb nad) ^ßotsbam entführt, lr»o am baranf

folgenben £age bie Konfirmation be§ $ron*

prii^en in ber ©d)(of3fapetfe nnb baran anfd)üe=

ftenb ein ®otte3bienft in ber ®arntfon£ird)e

ftattfinben follte. Xubai machte ben WuSfhig in

^Begleitung feines SBater^, ber eine biref'te &uu

(abitng ber geierüd)£eit be^moo^nen erhalten

tjatte. 2lnd) bie Qtegenraart ftatfymttö märe bent

(Mjeimratl) erroünfdjt gemefen, mar aber, 511

fidjtttdjem 23erbrnf3 beffelben, oon ber an felbft=

ftänbigeS §>anbeln gemannten £od)ter abgelehnt

morben. ©ie fannte nidjtS ermitbenbere^ ai§>

(Zeremonien/ namentlich tvtäßä)t f
nnb 50g e§

oor, „|u feftüdjer 33egef)nng be£ ^ageS" ftdj

für 9ttittmod) 2lbenb — an bein, 511 foäter

@tunbc erft r
bk nad) ^pot^bam fjin (Mabenen

jurüderioartet würben — Im ber fdumen Gräfin
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9ttatufdj!ct amnelben 51t (äffen. grür ben bann

folgenben ®onner§tag mar fett Anfang ber

2Bod)c fdjon eine fleine, nnr hm engften greun*

bcc^retS nmfaffenbe ^tennion bei 8abalinSfi3 feft=

gefeilt; 31t ber felbftoerftctn b(id) and) öettmt eine

(Sinlabnng empfangen nnb angenommen Ijatte.

(£r bnrfte be§I)alb einigermaßen überrafd)t fein,

am borgen btefes £age£ ein ^ierlidjecv in ein

3)reied 3nfammengefaltete6 nnb mit blanem Sad

gefiegelte* killet nad)ftel)enben Qnljaltö 31t er*

galten: „Stete: Semin! gd) glaubte &id) oor^

geftern ober geftern r
mo ^apa nnb Saibat in

^otäbam maren, ermarten 31t bürfen, aber £)n

oermöfynft mid) nid)t bnrd) 2(nfmer£famt'eiten.

(Steift £)u ©efpenfter? ©ei nidjt tfjörtdjt, Semin.

Qd) fcfyreibe ^ir, metl id) ben Söunfdj fjabe; £)ir

einen 9ftorgengrnf3 \n§> f>au3 31t fd)iden, nnb im

übrigen nid)t ftdjer bin, ob £)u teilte ßnfage

für ^ente 5lbenb nodj im ®ebäd)tnif$ fjaft.

^oeten finb oergeßlid); S3erfe an mid) fyaft 3)n

fdjon längft oergeffen. Statljinra 0. 2."

Cemin la§ %tozu, breimal; fidj tue Söorte

mieberfjotenb: „©ie^ft £)u ©efpenfter?" nnb „fei

ntdjt tpridjt; Semin." (£3 mar iljm einen 2ln^

genblid, atö fdjlöffe fidj ein troptfdjer, in be=

rcutfdjenbem £>nfte fd)mimmenber ©arten oor



28 *3or bem Sturm.

tfjm auf; unb &atfyinta, oou einem Söoequet fyer;

fyinter beut fie fidj ticrftctft gehalten/ fpränge ifjtn

mit ausgebreiteten Armen entgegen unb riefe

ifym übermütig %u: „©djledjter ©udjer, ber $)u

bift! Söarum lontitcft £)u mid) mdjt fmben?Ä

Slber bann la$ er mieber: „^oeten finb oer=

gcjsttcfj; iöerfc au mid) Ijaft J)u längft oergeffen;"

unb er ladjtc bitter.

„®te8 ift ber ect)te £on, meif e3 ber fyöttifdje

ift! SBag finb ifyre $erfe? D, itf) oerftetje fie

gan$. (Sin glüdüdjer Öiebfyabcr ift h)x ntdjt beS

®lücfe§ genug; fie bebarf uod) emeS ungütdüdjeu;

um ben Soffgefdjmad be£ ®lücfe3 gu (jaden.

2>e&jöö tjält fie mid) feft. X>a3 ift bie 9toHe,

bie fie mir pbiftirt! gfoüc für einen gCän^enberen

(Stein !

7/

(£r moftte ba% ^Bittet gerrmtteru, unb füllte

bod); baft i[)m bie £mnb oerfagte. (Sine toeidjere

Stimmung überfam iijn, unb er berührte bie

©teile; bk auf 2(ugenblide menigftenS neue Hoff-

nungen in ifjm angefaßt Ijartc, mit feinen £ir>pen.

Dann faltete er ba§> ti&latt ^ufammen nnh ftedte

e<3 51t ftcfj.

(SS mar il)m flar, baft bie näd)ften ©tunben>

menu er fie an feinem ©djretbttfdje $ubx&äyte,

bod) für ifju oerloren fein mürben; fo brad) er
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auf; um in ber ©tabt gerftreuung 5U fudjen.

(§r fanb fte rafdjer, al3 er erwarten burfte. 2(n

ber (Me be§ 3fattl)l)aufe§ ftemben Intnberte üou

^erfoncri; um eiueu in fran^öfifrfjer unb beutfdjer

(Spraye abgefaßten, auf große gelbe 3ettel ge=

brudten ©traßenanfd)lag $n ftubiren. (£r trat

fjtn^u unb la§ über bie SiÖOfe ber Oor fym

&tetynbcxi fyuuoeg: „(Seine ©reellen^ ber §err

SDtfarfdjaß, ^ommanbant en Chef be§ eilfteu

9lrmcecorp3, ift benad)rid)t, baf3 51t Berlin Diele

(Subalternoffi^tere, and) (£m$löt)k§ ber großen

2lrmee angekommen finb, bte ifyre (£or^§, oljnc

ba^u ermäd)tigt gu fein, oerlaffen Ijaben. ©eine

(S^cetten^ befiehlt allen Oorgenannten *ßerfoneu

bte ©tabt §u Oerlaffen, unbrtgenfall3 alle bte^

jenigen, bie biefem 25efel)l nidjt genügt Ijaben,

burd) bie ®enbarmerie üerfyaftet, iljre Tanten

aber beut §errn $rieg3minifter notificirt toerbeu

füllen. 2Me ®aftnnrtn,e finb angetoiefen, feine

ber in nacbjtefyenber Drbre begeidmeten Offiziers

bei fid) aufzunehmen, unb werben im 33etretung^

falle in eine näijer 51t beftimmenbe ©elbftrafe ge=

nommen merben. (Steg. Slugereau, «^ergog oon

©aftiglione."

£)iefer ©traßenanfdjlag, meljr nod) al§ ba§

neumtnbgmangigfte ^Bulletin, ba§ in ben28eilmad)t^
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tagen etfdjtenen mar, enthielt ba$ gugeftänbntjs

einer oollfommeueu 2luflöfung ber großen Wrmee

;

bk £)i8$ipltn toar l)in, unb mit ifjt ba§ pfammen^

Ijaltcnbe 23anb. $cber, oer M* $3efanntmad)ung

la§, empfing biefen dinbrmf, nnb lieg e3 nadj

^Berliner 2lrt nidjt an fpi^eu ^emerfungen fehlen

:

„(£mplot)e§ nnb «Subaltcrnoffiäiere! SSon ben

Generälen ift feine Dtcbe/' fagte ber eine; „unb

Don ben ü)ttarfd)älleu erft red)t nidjt/' fügte ein

anbetet fjhtgu. „®ennJ3 ntdjt; eine Krt% tratet

ber auberu bie klugen nid)t au3." So ging e3 i)in

nnb f)cr, unb ba^tnifdjen bk mefyr af§ einmal

nneberljolte $crfidjerung, ba\$ bk berliner ©aft=

unvtljc feine fran^öfift^en ^oligeibeamten mären.

getont löftc fid) 6a(b au§ beut 9ftcnfd)en=

fuäuel IjcrauS unb traf in ber Wifye ber ©tca>

baliu ein paar Kommilitonen, bie fid) fetdjt be^

reben liefen, ein Kolleg 51t opfern unb an einem

(Spaziergang nad) (£fyar(ottenburg t^ei^uuefjinen.

(£§ toax ein äRatnrig unb ein Cöfdjebraub, 8anb&

leute unb alte Verminte fd)ou 0011 bm ©djuk

bemfen bc3 grauen Klofter3 l)er. (Sie fdjritten

erft bk Ciubeu, bann bk grofce ffifjaüffee f)munter

auf ba£ „türftfdjc Qtlt" 5U / iöt) fte/ oa Jtoötf VUjr

mittiermeile Ijcrangctommen mar, ein Dejeuner

beftcllten.
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Unter lebhaftem ©erlaubet, baä ftd) ab^

it>crf)felub um gor! uub ba£ Stugereau'fdje ^Slafat,

um ©püutiut§ iBeftattu uub bie Konfirmation bc£

Kronprinzen breite, mürbe Semiu ber 33erftun=

munden §err> bte ber Vormittag mit fiel) gebracht

fjatte, uub f<$ firf) uur flüchtig mieber baran er*

innert, al£ er behn£>erau3ncljmen feiner 33rteftafcr)c

ba§> feiner gurm unb garbe nad) einigermaßen

auffädige ^Bittet Katt)infa3 $ux (£rbe fallen liefe.

tß\, 93t$etpt§/' fagte Cöfdjebranb, „ein

23ület=bour! furnier neue «Seiten, bte mir an

tfym fennen (erneu; uidjt waljr, Waxtety?"

Diefer beftätigte, unb im nctcfjften 2lugenblitfe

mar ber ßwifdjenfall oergeffeu.

(£$ ntorf)te öier Uf)r fein> ober nur wenig

fpätcr, al3 Semin mieber tu hm gflur feinet

$aufe§ trat unb fict) an beut alten, föngft flieget*

glatt geworbenen Xreppengelanber bie Ijalbmegge^

laufeneu (Stufen fnnauffül)lte.

(£r fanb oben dnen £3rief Dur, in beffen

2utffri)rift er, trots be£ fcfjon Ijerrfdjeuben $>alb=

bunfelö, leirf)t bie &ano feinet $ater3 ernennen

fonntc. £te Sa^eiben glühten nodj im 21benb=

rotl). @r trat be§f)alb an ba§> fünfter unb la3:
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„^otjen^ie^, ben 20. Januar.

£ieber öemin!

£)a§ §ol)en=^3tei^er ©reignifc ber uorigen

2öod)c; Ijat S)tr Senate mitgeteilt, itub ©einer

umgefyenben Slnttoort fja6' tdj entnehmen föuneu,

baft £)u ba3 Unglüd, benn t\n foldjeS bleibt e,3,

mit berfelben geteilten (Smpfmbung anfielt, mte

mir alle. (£ine niebergebrannte (Sdjeune be§

^irtt)fd)aft3lmfe3 unb nun ein in 2lfd)e gelegter

gtügel be3 §>errenl)aufe3 gewähren freilid) feinen

erfreulichen ^Inblid, am roenigften ben ber £)rb=

nung; aber ftnb e§ benn ßzittn ber Drbnung

überhaupt, in benen mir leben? Unb fo ftimmeu

bie SBranbftätten $u allem übrigen. SJttdjtS mdjr

baöon. 88 ftefyt meljr auf bem (Spiel al8 ba§.

Unfere Drganifaticm ift beenbet. §d)
fe^ e

©roffelftein, ber me^r (£ifer entfaltet, al§ td) bti

feiner referöirten Statur crmarten femnte, bei=

nalje täglid), ebenfo Söamme, mit bem td) mid)

au§5ufölmeu beginne. (£v ift £yeuer unb flamme,

unb feinen beleibigenben (ItntiSmuS/ Don bem er

aud) je£t nid)t t&fjt, paart er mit einer ©elbft=

fud^lofigfeit, ja \§ mujj e£ fagen, mit einer ge^

legentliajen £>öl)e ber ©efinnung, bie midj in (Et*

ftaunen fe$t. Sftädjft iljm ift Dtfyegraöen ber

tl)ätigfte. (£r l)at einen großen ©infhife unter
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ben ^Bürgern, nnb bie ©djüler ber beiben oberen

Slloffen Rängen an jebem feiner SBorte. £>a3

^ßebantiftf)e
/

ba£ tfym fünft eigen ift, fyat er ent*

tneber abgeftreift, ober toetf e3 in einem ftarfen

(Sftanben an ftcr) fetber nnn^elt, nnterftüist e£

mof)[ gar bie Söirtnng feinet 2luftreten3.

%8znn icb fagte, nnfere Drganifation fei

beenbet, fo Ijatte idj babei nur nnfer ^Barnim

•nnb £ebn§ im 5Xnge; an anbercn Orten fefytt

norf) mana^e§
/ fo namentlirf) in ben bnrd) it)rc

Sage fo mistigen Dörfern jenfett§ ber Dber.

2Bir bie§feit§ Ijaben eine Canbftnrmbrigabe ge=

btfbet, oier ^Bataillone, bie fid) nad) eben fo Dielen

(Stäbten nnferer beiben Greife benennen: Bernau,,

greienmalbe, $ftünd)eberg nnb £ebn3. £)te Drbre

be ^Bataide bes leereren mirb 3Md) am metften

intereffiren, roe3l)alb td) fie fyter folgen (äffe:

öanbftnrmbataillon %ebu$.

1. Shmujagnte Sporen* g'xtfax: ®mf £>roffel^

ftein.

2. ^omüagnte5((t^ebemit^=^3rot^)agen: $ävt#t*

mann uon 9?n£e.

3. Slomüagnie £>of)en=$Me($: SUkjor t>on $it^e =

4. Slotttyagnie s3kn*£te£en=3)olgelin: ($acat.)

$$. gontane, ©ef. 9ktnane u. JJobeUen. 167
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Wad) bem ^3rin§tfc, ba§> 3Du Sterin ernennen

mirft — SBamme f)at ba$ (iommcmbo ber 23rt=

gäbe übernommen — oerfafjreu mir überaß. 2lrt

Offizieren ift nod) Mangel, mcti bk 3a^ berer,

bie nur mit 28inb oon oben fegeüt fönnen, and)

bei un3 übermiegt. $n $djn ober groölf £agcn

mufc tro£ allebem alle$ fd)(agfertig fein, aud) ba,

mo man am weiften ^urücf ift.

£)ie£ ift in gemiffem (Sinne $u fyät, um fo

mefjr, a(§ c§> für ba£, ma£ idj in ben $8eif)na<§t&

tagen oorljatte, and) fyeute fdjon ^u fpät fein

mürbe. £)ie gefammte frangöftfdje ©eneraütät,

mie mir Dtfyegraoen aus $ranffurt, unb ^rarfj,

ber in auftritt mar, oon bortfjer fdjreibt, ift gtücr^

tief) über bie Dber. $n ßobefyel^en unb mit

immer erneutem $orfyann, an bem es unfere

$)tenftbefliffenen nid)t h,aben fehlen (äffen, finb

fie bem ^aifer, ber ifjuen ba$ Seiftriel gab, gc=

folgt. £)er ^ad)tf)ei(, ber uns barauS evmäd)ft,

ift unberedjenbar; bie 33cfeitigung ber (Generäle,

fo ober fo (oon biefem Sa^e gefy' id) nidjt ab)

mar eben mistiger, at§ c£ bk SBefcitigung ber

^Crmeerefte je merben Eann. SBicCcö ift oerfäumt,

unmiebcrbringlidj öerloren. Unfere tyoütit be§

SlbmartenS ift baxan (Sdmtb.

2lber eben biefeS 5tbmarten, baä ung fo
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oieleg oerfäumen lieg/ tjat un£ öor eben fo öielem

bemafyrt, unb menn nun fajlieftlicn, §tt)ifc^en guten

unb fdjlimmen folgen abgetoogen raerben füll,

fo ift e3 möglirf), ober — irfj ^ögere nid)t
r

bie§

3ugeftänbntj3 p machen — fetbft fet)r mal)rfdjein=

M)
f
ba$ \xa) bie Üöage uatf) ber guten ©eite Ijin

neigt. $or brei 28otf)en glaubte id), ba(3 e3

i)|ne ben Stönig gefd)el)en muffe, jet$t raeifc id)
7

unb gefegnet fei biefer Raubet ber Dinge, baf3

e3 mit il)m gefdjeljen toirb. $B\x werben einen

$rieg l)aben narf) alten preuftiftfjeu £rabitionen.

$d) märe oor einem $ol£3ft:iege ttiäjt erfrfjrotfen,

benn erft bas> 8aub unb bann ber Xljron, a6er

mie nnfer m&tfifdjeS ©pridnoort fagt: beffer tft

beffer.

Qa, Semin, ein SBanbel ber Dinge, an ben

\d) ntrfjt mefjr 511 glauben toagte, er tft ba
f
unb

bte näd)ften Sage fdjon merben itm ber 333elt

ocrt:ünben. Seilet möglieb,, bafe toenn £)u biefe

geilen erfyältft, ber erfte ber beabfirf^tigten ©abritte

bereite gefdjeljen ift.

Unb nun fßxt. Der £>of oerläftt $ot£bam

unb gel)t nad) 23re3lau. Diefer ©d)rttt tft mistiger,

al3 Du ermeffen fannft. 2öa3 ilm oeranla&t

I)at, barüber gef)en nur ®erüd)te. @3 Ijeifct, bajs

Napoleon beabftcfytigt l)abe, ficb, be£ ^önig£ gu be=

^167*
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mächtigen, unb Üjn atä ©eiftel, ctt£ ©etoitfjr für

bte friebtidje Haltung be§ Sanbe«*, auf eine frau=

göftfdje greftung abführen gu (äffen. Qd) unter*

fudje nidjt, tote biet SöafjreS ober ^atfd^eS an

btefem ®erüdjte tftr c§ genügt; baj3 tfnn bcr König

(Glauben gefdjenft fyxt. Unmittelbar nadj bcr

Konfirmation be§> Sfrronprtngen, bie fyeute ftatt=

finbet, mirb ber 9lufbrud) erfolgen. (£3 gefyt in

fünf (Staupen; ba§> Regiment (Sarbe ttnrb btefe

Ueberfiebelung begleiten ober bcden. Söreelau,

(Sdjteften ftnb gut gemäht; bie *ßroötU3 ift bk

einzige, bk leine fran§öfifd)e 83efa§ung fyat, unb

Defterretdj, auf ba§ mir rennen, ift nabe.

Unb nun Ijöre weiter!

2luf ben 26. ift bttS Eintreffen beS Königs

in 23re£tau feftgefet^t; eine 2öod)e fpäter totrb er

fein Sßolt gu ben Waffen rufen. £)er (Sntuutrf

gu btefem Aufruf ift in meinen Rauben geloefen;

er fpridjt bk (Sprache, bie je|t gefprodjeu werben

ntuf), unb e§ ift nur ein3
r
wa§ iljm fefylt : bcr

getnb wirb ntdjt genannt. Hbet> ©Ott fei ©an!,

e£ bebarf beffen nidjt meljr, 9)orf>3 511m ©djetn

toerroorfenc, aber wie idj jet^t mit SBefttmmtfjeit

tueife, in allen Etüden gebilligte Kapitulation/

b%n ber waf)rfd)einlid) morgen fd)on ftattfinbcnbc

5lufbrud) be§> ©ofeS, um fid) ben Faunen eirieS
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unberechenbaren 23unbe3genoffen §u eutgiefyen,

alle§ ba$ läßt feinen 3^ e tfel barüber, m e m
e£ gilt.

Unb in bie leere Suft tterfyatlen nrirb biefer

Xufriif ntdjt. Qjrfj fenne uufer 93olf. (£3 ift

mcrtf), baß e§ befteljt, unb e§ mirb fid) für fein

Söeftefjen einfeuert. £)a3 ift atteS tva§> z§> Eann.

deiner fjat mel)r a(3 fid) felbft. 2öir Ijaben tiiele

Setter, aber audj tiiete ^Bor^üge; e§ trifft fid),

baß mir ben ©egenfafc tum fd)ftmrg unb roeiß

utrfjt blo3 in unferen färben fyaben. £>er ©inn

für3 ®an$e ift feit be§ großen &önig£ Sagen

in unS lebenbig geworben, unb feljen mir ba3

(^an^e fyinfdiraiuben, fo fdjnnubet un£ aud) bie

8uft an ber eigenen ©riften^. T>en! an ben alten

Sttajor, ber am Sage nad) Shmer^borf in unferer

§)o()en^Biei3er £ird)e uerbtutete. ©ein 33tutflecf"

ergäbt öon ifym bi§ biefen Sag. (Sr badete, baß

sßreußen3 le|te ©tunbe gekommen fei; ,,id) tuill

fterben, Einber/;
rief er, alg fie tlm nieberlegten,

unb riß fid) ben 33erbanb tum feiner SBunbe.

Unb fötaler leben nod) triete Bei un§!

£$m übrigen, mir merben einen orbent-

ticken J^rieg fyaben, Sennn, unb orbentlidje gähnen.

§örft !£>ti : orbenttid)e
f

£reußifd)e , toniglitfje

gähnen. Du follft mit mir gufrteben fein. SBin
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tdj bod) mcl)t in £)ein Sager übergegangen, al3

£)u in ba§ meine. ©abreibe balb; norf) beffer,

fomm! 2llle£ grüftt: bie ©djortemmer, Senate,

Sparte, ©elbft ^eftor, ber midj grofe anfielt nnb

gärtltdj minfett, fdjehtt fid) melben $u motten.

28te immer £)ein alter tyaya $8. o. 3S."

L.

Äletner €ixM.

, £)ie Cmtlabttng §n 8äbalitt$Hd l)atte auf

fedjS Ufyr gelautet; ber alte ©e^eimratt), mentt

er e3 oermeiben fonnte, liebte ntdjt bie fpäten

3ufammcn!ünftc. ©o mar e§ benn fyolje ßett

für Cemin fidj gu ruften. Unb er fyat e§; aber

nid)t in befter Saune. Qmmer mieber beftürmte

ifm bie fett ©tunben oergeben£ §urüc!gebrängte

grage, mag £at(un£a mit il)rer feiten fo ratf)fet=

Doli ^ngefpi^ten (Sinlabung eigentlich bewerft

fyabe, unb immer mieber lautete bie Stutmort:

„Slofettejs (Spiel! ©te bebarf meiner; td) bin ihr

mertfjlo^ unb wertvoll gug(eicl); fie fjätt tmdj toie

ben $oget am gaben, unb gefällt fid) barin, ben

gaben nidjt au% ber |)anb 51t [äffen." £>a§ mar

ber ©runbton in feiner ^Betrachtung, in ber nur

leifc §)offnung£ftimmeu mitklangen.
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(£3 ftfjlug eben fieSen öom harten* itttb

gleidj barauf aurfj öom ^tfolaitfmrm, aU unfer

greunb in ba§ SabalinSfifdje $au§ eintrat.

T)te ©efettfcfyaft mar fdjon oerfammelt, nnb

gmar in bem un3 bekannten Keinen 3)amen=

gtmmer, ba£ fyeute, tt)o ftatt ber rot^bämmerigeu

simpel eine grofte nnb l)elte 2(ftrallampe brannte;

inn öteleä fetterer mirfte als an jenem $3aH=

abertb , ber nnr gmet grofte Momente gehabt

f)atte: bie %Ra$\ixta nnb bie 9todjridjt t)on ber

Kapitulation.

Katljinta, trot^bem fie beim Eintreten £ett)in3

in einer intimen glüfterunterfjalttmg mit ber

fdjönen üJftatufdjta mar, begrüßte ben U)ie ge^

möfjnüif) nm eine ©tunbe $u fpät Kommenben

mit eben fo üiel Unbefangenheit mie greunblid)*

feit, nnb ttmfjrenb biefer einen <Stuf>l nafynt, nm
in ben au§ £ubal, SBmnSft, 3ürgat3

uno oem

alten ßabaftnSft gebitbeten §alb!rei§ einäurücfcn,

unterliefe fie nidjt, über ba§> „ßufpätfommen"

ber ^oeten 5U fpötteln, ba§ übrigens nicl)t

2öuuber nehmen forme, ba bie Unpünfttirfjfett

bie (Sdjwefter ber „SBergeftlid^eit'
7

fei. Dem
leiteten 2öort gab fie uid)t nur einen oerftärfteu

£on, fonberu aurf) einen befonbern SSertrauödj*

feitäauSbrwf, al§ ob fie ftcr) baburrij nod) einmal
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51t
.
beut gangen ^nfyalt i§re3 33ormittag$6ittet8,

ba3 mit einem [eifen $orttmrf über feine „$er=

ge§üc^feiten/y
gefd)(offen fyatte, fja6e benennen

wollen. ®t fctnerfeitS unterliefe jebe Slntmort

barauf, enttoeber weil if)tt ba8 ©piet üerbro^,

ober *pcU er in eben biefent Slngenblidc, 00m

©opl^a l)cr, bie 6eiben großen Stjgftattgföjer ber

alten, and) Ijeute mieber neben bem gräuletn

Oon 33ifd)of3werber ft^enben £)berb,ofmeifterin=

(&£ceHen§ fdjarf anf ftdj gerietet füllte, hoppelt

fdjarf nnb böfe, weit er fie bnrd) fein ücrfpäteteg

Eintreffen in einem begonnenen Vortrag unter-

brodjen fjatte. 33oll Verlangen; fie menn trgenb

möglid) mieber 51t oerföfynen, erfjob er fid) oon

feinem ©tnbj, anf bem er fanm erft $ßla§ ge=

nommen fyatte, um in cttoa§ mtrren SSorten eine

Entfdjulbignng §u oerfudjen; hie alte ErceUen^

fd)lng aber mit unoerfennbar abfid)tlid)em ®c=

ränfd) iljre Sorgnette gufammeu nnb lädjcltc

fjodjmütfjia,, wie um an^ubrüden, bajg ©dmicigcu

nnb £ntben um üiclc£ frfjicfttrfjer gemefen fein

mürbe, nnb fuljr bann, an ber SBtfdjofSroerber

rüdfidjtSloS oorbeifpredjcnb, in ifycin Wxttfyu

hingen mit fdjnarrenber ©timme fort: „9$
micberljole Qftncn, lieber CabalinsH, ba§ ©eine

Sftajeffcät morgen mit bem früfjeftcn ^ot^bam



Bot km Sturm. 41

Oerlaffen rocrben. £>a<3 nädjfte Deadjtquartier

mirb in Veesfom genommen; einer flcinen ©tabt,

bie beffer ift al£ ifjr O^uf; fie fjat ein ehemalig

bifcf)öftid)c<S ©djlofc. 3Me Garben begleiten ben

mn\%. Stype&fmfj fyxk an ÄeffetS ©teile baä

^ommanbo übernommen, ^cffel bleibt in *ßot3*

bam. ©e. Sttajeftät gebenfett am 26. in Vreglau

einzutreffen."

/f
$a) empfing zbzn eine gteidjlauteube Sftadj*

rtdjt üon meinem Vater au3 $>ofjen*2He^,Ä be=

werfte ber in feiner Verlegenheit abermals fel)l=

grcifenbe Settun, nnb nutzte fict) — ba Vlitfe

nurtungeto3 bleiben gu fallen fdjtenen — mm*
mcljr eine birefte Dfaprimanbe oon (Seiten ber

alten ©räfin=©rcelleng gefallen taffen.

,,(£$ ift mdjt 2lrt ber preufsiftfjen Dberfyof=

meifterinncn/' ertoiberte bicfelbe fpi£, „9Rac^?

richten über ©e. 2D?ajeftät bcn ^önig in Umlauf

51t fetten, bie nod) ber Vcftätiguug bebürfen.

(£3 freut mirf) mbeffen, Qt)ren §>errn Vater fo

gut unterrichtet 5U feljen. Qct) bitte, und) ilmt

bei 'nädjfter Gelegenheit in (Erinnerung bringen

51t motten, ©eine ©djimegermutter, bie Generalin

oonTmmoulin, mar eine ^ugcnbfreunbin oon mir,*

Seroin, ber nicr)t raupte/ ma§ er au£ biefen

Porten machen follte, in benen firf) neben aller
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Ueberljebung borf) aud) toiebcr ein leifer Anflug

uon ^eilna^me au^fnrad), ^teft e3 für ba§ ge=

ratfyenfte, afte3 Unüebfame bovin §u überhören,

nnb oerbeugte firf) artig gegen bte a(te (Gräfin,

raäfyrenb biefe mit 28id)ttgt'eit fortfuhr:

r/
2(ugereau Ijat ftrüten Söefeljt, ftdj in beftimmt

Dorge^eicf^neten ^äflen, namentüd) im $aß eine3

5lufftanbe§, ber ^ßerfon be£ ft&ni&8 $u bemäaV

tigen, nnb ©e. SD^ajeftät, bte fett länger a(§ brei

Söodjen tum biefem ftrtlten ^3efet)te ruetß
/
mürbe

firf) ber brofyenben Qtefafyr frfjon früher entäogen

fjaben, menn nidjt ber SBunfdj oorgefyerrfrfjt

lyätte, bte beoorftefyenbe Konfirmation beS £ron=

pringen, bie nun geftern, mie mir alle miffen,

mirttirf) ftattgefnnben §at, ab5itmarten. Uebrigen3

rjaben ©eine toniglitfje ^ofyett, ma§ ^fjuen, liebet

©eljetmratl), trotj Q$ret 2inmefeul)ett bei ber

geier entgangen fein bürftc/
gut (Erinnerung an

tiefen fmcfymtcfytigen £ag
r

au§ ben Rauben

©r. SÖ^ajeftät einen fofrbaren $tmg erhalten.
ll

„Sans doute," benterfte $3nin3tu

„Sans doute?" mieberfyolte fragenb uub ge=

befynt bte alte Dberfyofmeiftcruv ber ber fpöttifdje

%m in ber lu'ngemorfcnen 33emcrhtng be3 (trafen

nidjt entgangen mar. „Söarum saus doute, ©raf
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„äöetl ber Oftng/' erwiberte biefer, „ba8

ßetdjen ewiger unb unoerbrüd)lid)er breite ift,

unb eine geter in biefem öanbe, am Wenigftett

eine ÜrdjKdje, oljne biefeS getanen nid)t tt)ol)l ge^

bad)t werben fann."

Der ©eljetmratlj rüdte verlegen t)tn unb Ijcr.

(£& war ifym im t)öd)ften Wlafo peinlid), in

feinem £>aufe, nodj baju in (Gegenwart ^weier

Damen oom §ofe, SBorte fallen 51t Ijören, beren

ironifdje SBebeutung tro£ be3 (£rnfte§, mit beut

fie vorgetragen würben, niemandem entgegen

tonnte. (Sr faf) beäljalb 51t beut ©rufen hinüber,

erfid)tlid) bemüht, btefen, wenn ntdjt ju einem

SBedjfel be£ ©efprädj§, fo bod) wenigfteuS 51t

einem Söedjfel be§ £one3 gu oeranlaffen.

33nin3fi aber ignorirte biefe 33emül)ungen, unb

fuljr in bemfelben £one fort: „&§> §ät)tt bk% 51t

ben (£igentl)ümltd)£eiten beutfdjer Nation. Qjmmer

an feierlichem in (£ib^ unb $flid)tnelnnen, baäu

bann ein entfuredjenbem (Smnbol, unb id) barf

fagen, icfy Würbe überrafd)t fein, Wenn bem !oft=

baren Dringe, bm ©e. föniglidje §>ol)eit au§ bm
Rauben be§ Königs feinet $ater£ empfangen

l)at, nid)t nod) eine birefte 2lufforberung 511m

£reuen,alten, entWeber in gornt einer eingra=

oirten Deüife ober eine§ 25ibelfprud)§ beigegeben
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(ein füllte. (Bttva : ^®€t getreu bi§> in ben Stob",

ober bem äfmlidjcä."

Die alte ©räfin preßte bk ßi^en gufammen.

@§ mar erftdjtttdj, bafs fie fdjjteattfte, in melier

5Irt fte retiligiren fülle; aber fiel) rafd) für eine

oerfölmlidje Haltung entfdjeibenb, fagte fie mit

ergtoungener guter Saune: ,$dj felje, ©raf, ba$

<Sie üüu beut bringe nnffen. 2ßenn burd) $n=

fpiration, fü beglücfnmnfdje tdj (Sie unb un£.

T)er innere Otanb trägt allerbing$ bte Umfdjrift:

„Offenbarung ^oljanniö 2. S. 10.* ^u

biefem fünfte l)aben (Sie Otea^t behalten;

aber nidjt barin, baft biefer Honfirmation3ring

eine $ofs ober 8anbe§fittc fei. $m ®egentfjet(;

c3 ift ber erfte galt ber 2lrt."

„(So wirb e£ (Sitte werben, ©ute 33eiftne(e

pflegen einen fruchtbaren SBobcn in bem loyalen

©tun bc£ $otfe§ gu fmben."

<Seb,r toaljrfdjeinUdj, ba$ bie fortgefeisten

(SarfaSmen SBnhtSfiS boct) fd)lief$ltd) alle frieb-

iidjeu (Sntfcfylüffc ber Dberljofmeifterin, bk faft

eben fo fteftig mie l)od)faljrenb mar, in il)r ©egen=

tfjeil üerMjrt fjätten, menu nidjt in biefent 2tugen=

blidc .tatl)in!a t|r hi§> bal)iu mit ber fdjönen

20?atufd)ta geführtes ©cfpräd) abgebrochen unb

gmei Xa&ouretS/ für fid) unb tfjren *ß(auber*
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Partner, in bert $albtzz&, §totft^ett Semin nnb

SöntnSft, I)inetngefd)oben fyatte.

„2Mdje 23ta§pfyemien, ®raf! /y raubte ftd)

Statf)tnfa an btefen. „(Sollte man bod) meinen,

Kernt man ben £on 3$rer Sßorte oor ©erid)t

fteiten fönnte, ba$ ©ie geneigt feien, ben SRing

für ein überflüfftgeS £>ing in ber 2öe(tgefd)id)tc

§a galten. Wmx barin irren (Sie. 9iid)t§ ofyne

SRing. 9fädjt mat)r, <£>err oon Qürgafs?
/y

„Sans doute," fagte btefer, ber, ofyne gm'd)t

babnrd) angnftofscn, ba$ faft guin ßantaofel ge^

roorbene SKort mteberfyolen bnrfte. „3$ ftimme

gränlein £atf)tnfa bei: ntdjtä ofyne 9ring! Um
t^n brefyt fic^ atte£ in öebcn, ©age, @efd)id)te;

ber lie6fte mar mir immer ber be£ ^oh)trate§,

benn td) fd)ät$e Cente, bie (&&M Ijaoen. 9hm

fyaben mir and) nod) bie 33a((abc bap. äfttt

£>nlfe eine§ D?inge3 öermäbjte fid) ber 33tfdjof

feiner ®ird)e, ber £)oge bem Speere, nnb felbft

£>einrid) VIII. feinen fecf)§ graatert, btefer geniale

^ajarbeur mit bem six-le-va. beiläufig, eine

StolMtiöauäfteunng feiner \tüß Trauringe nutzte

511 fonberbaren 33etrad)tnngen führen."

ff
£) nid)t§> oon biefem Slönig £)ger, ber e3

oergeffen 51t fyaben fd)ien, bajs nnfd)nlbige grauen

and) eine§ natürlid)en Xobtä fterben fömten."
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ff$Lbtx 2lnne SBuIen, meine ©näbtgfte, war

ü&erffifjrt."

„%6) r
irf) bitte (Sie, 3»ürgct&/ Ijaben ©ie je

üon einer überführten grau gehört? Q;d) glaube

gar, ©ie wollen ernftljaft feinen SBertljeibiger

ntadjen; ba fyätt' irf) @ie borf) für galanter ge=

galten. ©rgä'fylen (Sie nur lieber oon befferen

fingen, als uon bax \t&ß Trauringen 8ömg

©einrirf)^."

„Dann fann irf) mir norf) Don ben brei

fingen bcr ^3uttCamuter3 ergäben."

,,©ie fdjer$en. Sott ben Xuborä auf bie

^utttammerS! £>aS ift benn bod) ein (Sprung,

gm ilebrigen bin id) neugierig genug. 88aä ift

e£ bannt? 916er eS muß etttmS ©eiteret fein.'
7

„3$ tüeife nirf)t. @g beginnt gleirf) bamit,

baJ3 biefe brei Dringe nur norf) gwci finb. Hub

biefe gtoct finb Wieber uufidjtbar."

„D, ba§> ift ein guter Anfang; etwas ge^

fpenftifrf). 2lber wir fjabcn ja nod) frfifj. Älfo

nur weiter."

„9hm gut. (So waren alfo brei Dringe, bie

bie 2öirf)te(männrf)en ober bie „flehten Seilte",

ober bie ltntcrirbifrf)eu ben SßuttfammerS %um

©cfdjenfe machten, üor langen, langen Qialjren,

aU kontinent dmx fertig geworben war."
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„äßann mar baä?"

„©agen mir (pmbert $a§re uadj 5cr^9 s

Werbung ber Sftarf; biefe Ü)tffereng muffen (Sie

meinem 8ofafyatrioti3mu3 §u ©ute galten. Sttfo

bte ^ßuttfammer§ Ratten ifrre bret Dringe, bte fie,

fo fyattm bie SBidjtehnftnndjen gefprodjen, mafjrcu

unb in (£l)ren galten föftren, ba§ mürbe bent

$>aufe ©IM nnb (Segen bringen. Unb e£ fam

aud) (Segen in'8 §au3, namentltdj an E'inbcrn,

Bt3 plö^td), niemanb metfe mie, ber eine D^ing

oertoren ging unb ber (Segen firf) „minbcrre."

tfifyl« fagte Xubal.

„(Sie fagen „2tfj" unb atfmten auf/' fut)r

Qtürgafe fort. „3)te SßüttfammerS a6er modjten

auf ben &t$cn nidjt tJergidjten.. Unb mctl fie

fidler get)en motfren, fo baute ber retdjfte uon

ifynett ein fd}öne§ (Scnjofe, unb in ben (Sd)lofr=

rr)urm r)tncin, ba mo bk 28önbe am bitfften finb,

oermaucrre er bie beiben üerbliebenen ?Rtnge.

Unb ba finb fie nodj unb bergen mie ftrf) fe£bftr

fo auef) ba§> QHücf beS §>aufe3."

£a3 gräuletn üon SBifd^ofötoerber, bau bxä

bafjtn fteif unb unbemegütf) auf bem <3opfya}jla|

gefeffen r)atte
r

rjatte, mär)renb Sürgajs fpradj,

immer (cbfyafter unb guftinunenber it)r $tnn an

ben £al8 gebrückt. $e£t nafmt fie ba§> 2öorr:
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„Wuti) mir (jattett einen fotdjen Ofctttg/' fagte fte,

„ber ber ©age nadj ba§ ©lud ber Kanutte be*

grünben follte."

„Unb e§ mofyl and) begrünbet Ijat/' unter*

bradj bte alte (Srcelleng. „(£3 mar, bettf icf)
/

ber

®eifterring 3$re8 §errn 93ater$, ber bte £eben*

bigen etnfdjtäferte imb bie lobten citirte."

„©etot^/' ermiberte bie 33ifd)of§merbet7 bie

bei biefem |>ofjn i^re fonftige Xeootion Ijim-

fdjttunben füllte, /r
cjeU)i^ (Srcedenj. Unb unter

tiefen lobten befanben ftd) gange gantilieu, bie

ol)ne ben D^ing meinet SßaterS immer tobt ge*

blieben mären. Qft ntdjt bie Xanfbarfeit and)

eine beutfcfje Stogettb, ©raf Sönuröft?"

©tefer; einigermaßen überrafdjt, tum fo n\u

erwarteter ©ette fyer feine ^e&ereien uiiterftüt^t

$u fefyen, üerbeugte ftd) gegen bie ©ifdjofSttteY&er,

mctljreub ber ©efyeimratfj tum bent ©ebattfett ge=

ängftigt, bie laum erft überftattbene ®efaf)r in

neuer ©eftalt Ijeraufäiefyen 51t fefyeh, ftd) ntit ber

gfrage an Semin mattbre: r

ff
$Ba& mar e£ botfj,

ßemin, mit beut 33reboixvfcl)ctt ßrfcrmge, tum betu

Xu mir oor 2$ei(mad)ten ci^äljltcft? Sftut ber

(Sinbrud tft mir geblieben. §d) l)ürt' e3 gerne

nod) eittmal. (S^cetten^ Drcalc mirb c£ geftattett,

unb Stafyintä, bie fo lebhaft für 9$mge ulaibirt,
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muß £)tr banfbar fein, ettoctg gur $ert)errlid)ung

il)re§ £l)emaS gu Ijöven."

„©etoiß/' bemerfte btefe, ,,id) würbe ftfjou

banfbar fein, unferen fdjttjeigfamen greuub ftcf)

itöerfjaupt an unferetn ©efprädje beteiligen 51t

feljen, bop^elt, wenn z$ in $ertl)eibigung beS

MngeS unb feiner nieltl)iftorifd)en SRiffüm ge=

fd)iel)t. £)enn jebeS £)ing brandet feinen SDcann,

unb id) nutzte nid^t, toag beffeu gnfantmen paj&e,

als ein DRtng nnb fetter Seunn. $or allem,

toenn e£ ein Trauring ift. (£§ ift ein ftiller

natürlicher 33tmb gttufdjeu Betben, nnb e§ ließe

fid) ein Wävfyzn barüber fabreiben; ja id) glaube/

tdj tonnte eS, unpoetifd) tote id) bin. $d) mürbe

ben Xrauriug als einen flehten runben, in feiner

Glitte ausgehöhlten Äöntg croffaffen, bev alle

guten £eute bel)errfd)t, bie (Sfjrbaren unb bie

Sugenbfamen. Unb an ben (Stufen feinet SfyroneS

ftänbc fein erfter SDttnifter, als ef)rbarfter unb

tugenbfamfter, unb er fjieße Setein."

öetottt tourbe blaß unb rotf), faßte ftcf) aber

rafd) unb fagte rttfjig: „9cadj einer (£()arafter*

fd)ilberung toie biefer toerb
7

id) mid) freilief) bei*

an tnid) ergangenen 2fufforberung nid)t ent5ief)en

fönnen, um fo weniger, als eS Don Völlig §ßfjarao£

Magert l)er 5U ben Aufgaben unb 3Sorred)ten eines

XI). Fontane, @cf. SRomane u. «RoöeUen. 168
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£ugenbminifter§ gehört, träume 31t beuten unb

©efdjtdjten §u ergäben. Hub fo Beginn
7

tdj benu:

/;
(£§ mar a(fü kotrfCld^ ein (Erbring, Brett

unb mit allerljanb ßeidjett, utt& e *ne
J
Utt9e Srau

tmn Sörebotu, bereu (gfjeljerr, gofua tion 23rebottv

Rtttmeifter unb 3tmt§f)auütmarm tum Sennin mar,

trug ifjn am Ringfinger ber unten §>anb. £)cn

Sinter üBer lebte ba§ junge ^kiax: in ber richten

^3er(eBerger ©arnifon, menn aBer ber Wlai tarn,

gingen fte, tüte ftdj'3 gebührte, nari) Cefjntn, um
in beut geräumigen Slbtljattfe, bem einzigen/ ba$

au3 alten ^(oftertagen Ijer nod) geBüeBen mar,

tfyre amt^auütmannfdjaftlidje 2öof)nung unb 51**

gleict) audj eine ©ommerfrtfdjc 311 nehmen. £)a§

itmren bann glüdücfye Söödjen, unb fie fuhren

narf) sßleffoto, ©ötttn, fftefoJjne, um bie öer*

fRieben en SRodjotog, unb eBenfo nad) ®TöJ3*$teu$,

um ben alten §)errn tum ?lrnftebt 51t befitrfjen,

i^r lieBfteg aBer BüeB bodj inrnter, au bem fdjönen

.tlofterfee fpagteren 5U gefjen, Befonber^nm gttnfdjen

23romBeer= unb £)afelfträud)ern (jin ber 2öeg über

bie bid)t in SBhunen ftefyenbe Sötefe läuft/'

„IBtc t^übfet)/' fagte &ät§tnfä. „9$ Ijftttc

mit üon ber Partie fein mögen.u

„Unb eine£ 9töenb3/' fxtt)r ßettrin fort,

„madjtcu fte txncber tfjreu (Spaziergang, unb meil
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gerate bie |)agerofeu Blühten, nmnbe(te bie junge

grau bk 8uft an, eine berfetbeu 31t prüden.

(Sie brüdte be^alb, um bie 9tofe (etdjter ofo*

reißen $u formen, einen bid)t umlierftefyenben

£>afelftraud) bei (Seite, aber im felben Wugem

büde, mo fte bie ßinfe nad) ber IRofe f)in au&

ftredte, fdjlug bie ftärffte ber |>afe(rutfjeu mieber

%uxM unb ftreifte ttjr beu 9?iug Dum ginger.

©ie fat) bm golbeuen 93ogett/ bzn er in ber Cuft

&efdjrieb/
unb mie er bann auf ben Söiefenftretfen

birf)t f) tuter ber £>ede nieberfieL (£{n Ceifer ©d)rct

!ant ü6er ttjre Sippen; bann tfjeilteu beibe forgltd)

bie |)ede, büdten fidi unb begannen 51t fudjctt.

Sie furfiteu nod), alz fdjon bie äftonbfidjet am

füllen 2lbenblnntme( ftanb; fie juchten in ber

grüfye be§ 3Rorgen| unb a(3 e§ Mittag mar.

2tber umfonjl/ ber 9&mg mar fort. Du mollteft

mit tmn ber Partie fein, ®atfy tnfa; metfeid)t bafs

Deine glüdüdie ©anb tfni gefuuben tiätte."

„Steine Diüerficmen/' tackte biefe. „Die

®efd)id)tc, bie ©efdu'djte."

„Unb mit bem Dringe mar &a3 QMütf be§>

jungen Haares bafnn; ntdjt langfam unb atfmälilid),

fonbern unmittelbar. „Du Ijätteft uorficijtiger

fein follen/7
fagte ber d^e^err im £one bco

^ormurfS, unb mit biefem 2£orte mar e§ gefd)efyen

168*
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2lu3 bem erften SBorttmrf umrbe ber erfte (Streit/

xmb atfe3 ma3 bzn grieben eine§ §aufe£ frören

rann, brad) in Qatjreefrift herein: &ranft)ett unb

^ränfung/ SDcifternten unb Csiferfudjt."

„Sturiö ©ferfiufjt? 9ftdjt bod). £>u barfft

Steine gelben nidjt mutfjtmtttg um bie (sntnft deiner

§>örer bringen/'

n%bxt um fie neu gu geminnen. Merbing*

erft für (weitere getreu."

ff
%)atm überfdjlagc ttmS $ttttfdjen liegt."

,/So moUr
7

itf) amf). £)ie filberne $odj$eit

mar enbtid) natje unb Qofua Don 33rebouv ber

(cingft ben ©teuft qutttirt unb fid) auf feine 2lmt£=

fjauptmannfdjaft in bte öetjniner (Sinfamfctt 3m

riidge^ogen tjatte, badete tro£ manchen Uufrtebcucv

ber uadj mie Dur in feinem gmufe fyerrfcfyte, ben

Sag gn feiern. G£$ untren boef) immer fünfunb=

gtoattgig Qafyre! (£r fjatre bcc^alb einen grünen

23ogeu Rapier mx fiel) unb fdrrieb eben bic

tarnen berer auf, bic §u bem Sage gelaben merben

füllten, alä il)m Jyrau lum 23rcbom, bic rrot5

it)rer fünfnnblücr^ig immer uodj eine tu"tbfd)c unb

ftattlidjc gfrau mar, über bie (Srijultcv falj unb

auf ba$ beftimmtefte forberte, bafs ber a(tc Wxiu

ftebt, ber fid) auf bem legten ^otobamer 80H ungc=

bülrrüd) benommen ljabc
f

geftric()cn merben fotlre.
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ffffiin'e (Sceue fdjien unoermeibüd). Da trat

in großer Aufregung bte 2Sirtljfdjafterm iftä

ßtmmer unb facjte : „®näbiger £>err, ba i§ er,

bte alte £>o(t^enborffen fjat ifjn eben gefunben."

Unb batet legte fie eine grofce grüfjfrtrtoffet öor

ifyn fyin, bk
f
beim 9lnfe§en, mit ifyrer ©pt^e in

bm golbcnen (£rbring fr,ineingemad)fen mar. Da
mar er alfo mteber. Die gnäbige Butter Statur

gab iljn fjerauS, nnb ^ofüa Oou 23rebom unb

feine geborene oou iDtfibbetf mußten nun, bajs

lieber beffere £age kommen mürben. dr gab

i(jr einen $ujj unb ftrtcr) ben alten 2lrnftebt ofnte

SBiberrebe aäS; Unb afö in ber Söodje barauf

bie fitberne <£>od)5eit uurfüd) gefeiert mürbe, ba

traten fie 511m ^metten ffllal oor ben 2lltar, unb

ber rifte ßcljnmer ^ßaftor £rofifiu§, ber aber ba^

mal§> nodj bei mittiern Qafjren mar, ()ic(t eine

munberfcfyöue 9tebe über ben@prudj: „2Ben ©Ott

lieb f>at, bem muffen alle Dinge ptii heften

bienen". Unb al<§ feine O^ebe, benn er fonnte

fid) nirfjt !uv§ faffen, enblid) gu (£nbe mar, ba

nafjm er bie £>anb ber ©Uberbraut unb ftecfte

bzn #ftng an benfelben oierten ^n9er/ uon oem

if)tn bie böfe §>afe[rutf)e abgeftreift unb baburd)

eine lange ßroifdjengeit be3 Unfriebenä gefdjaffen

Ijatte. 5(m Xage nad) biefer Jeier aber, benn
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fic mochten fid) Don iljrem @tf)al5 ntdjt ftneber

trennen; liefen fte oon ^Berlin fyer einen ©retueur

fommen, ber muftte ben £ag be£ $erlufte§ nnb

bc£ SßieberfmbettS in ben £Ring eingraben nnb

bie ftf)önc Sötbelftette, über bie *ßaftor $rofiftu3

geprebigt f;atte. Unb toemt fte nidjt geftorben

finb, fo leben fte Ijentigen XageS nodj."

Die ©räfin^rcedeng tjatte niab,renb ber (Sr=

gäljlnng mcljr nnb metjr it)re fyautaine Haltung

abgelegt nnb tippte jet^t öetoin, mie $ut Söeftegelung

it)rer jungen gfreunbfifyaft, mit ber Sorgnctten=

fpit^e anf bie $>anb.

Äatfjtnfofcerfprad), fobalb fte Königin geworben

fein mürbe, tfjn a(3 £ranntbenter nnb erften ®r=

gdljler an iljren «<pof 3U ftic^cn/ nnb nur bie

33tfd)ofsnierbev formte fiel) ntdjt betrübet beruhigen,

bafe btefer enr^iUfenbc Dring gerabc in eine Kar-

toffel lnncingctoacl)(en fei, „bie Sßoejte leibe bar

unter", eine ^Bemerfnng, ber Sern in oljnc weitere*

äitfttmmte, weil er bie Unmöglicl^eit einfal), in

biefen äfttjetifrfjcu 9lufdjauungcn ßtdjt 51t fdjaffeu.

Der alte (Mjetmratl)
) feiner Statut ent*

fpredjenb, oermeilte bei 9£e6enfä$itdjfetten, nnb

rootlte narnentlid) triffen, toeldjet SBrebofcffdjen

8inte ber (Erbring angel)ört Ijabc. Dann tarn er

auf Öetjnin, oerbreitetc fiel) über bie äöetffagung,
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bereu erfte unb letzte 3 e^eu er toi fatetnifdjen

Original auätoenbig nutzte unb fdjlojs mit einem

©eitfjer barüfcer, ba§ ifjm mäfyrenb öoller jtefc*

gelm Qaljre ein iöefutf) tiefet; alten ^ulturftötte,

3ugletcl) be£ 23egra6nif$üla|e§ fo oieler Sftarfgrafen

unb Äurfürften, uerfagt geblieben fei.

„516er marum oerfagt?" unterbrach i()n

Xubal, unb e|e ber alte Cabalinsft antworten

tonnte, fiel ^atljtofa mit aller ^Beftimmtfjett ein:

„Sttadjen mir bie Partie. 2öer ift unfer

SReifemarfdjatt? Xnhal, nein; ßettrin, ^toeimal

nein. 216er @ie, £>err uon ^ürgafe! 3^) ^P
nid)t fo oiel ättettfdjenfenntmfc l^aben, um einen

2lttad)e tum einem *ßrofeffor gu unterfdjeiben,

mcnn ©ie ntrfjt ber geborene Sftetfemarfdjatt

finb."

„Qdj mürbe fofort meine Unfäl)tg!eit bemeifen;

toenn tdj ttnberfprädje."

„^llfo angenommen?"

„Unb mann?"

„W\d)t oor £)m3ta<|, 2ötr l)abeu in ^ßot§=

baut Relais; fo ift e^ßett, toemi Unr W.SIWttag

aufbrechen. SRenbe$fc>ouS : ©djöneberg
r

am

„f^mar^en Slbler". 8^ö^f W) r pünftlidj. Au
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LI.

Cejjnm.

Unb ber tiera6rebete ©tnStag tarn. 216er

et fant nidjf, ol)ne baj$ bag eingetreten mute,

ttm§ 6et äljnlidjen 33era6rebungen immer ein*

antreten pflegt: bie ^päCfte Ijatte fiel) in^mififjen

eine3 anbern 6efonnen. dlufyt nur bie ©tftfin*

(^rcedeng farnmt ber Partie b
7

9(tour tiom fjöfe

ber fjodjfcftgen ^örttgtn, aurf) ber alte ©efjeim*

ratf), beffert £ebcmttfe&*romantifdje3 Verlangen,

bk fateiuifcfyen geilen ber Sefpnn'fdyert töetffa*

gung an Ott unb (Stelle eitireu 51t können, beu

eigentlichen Stnfto^ gu ber Partie gegeben l)atte
/

l)atte fd)ticfeCirf) auf bie Sfjetlnaljme baran tier*

§td)tet. 2lber an ©teile biefer auSfdjeibettben

(Elemente maren auberc herangezogen iuovben,

unb ein ftifdjer, in ber dlaa)t tum Montag auf

3Mn8tag gefallener ©cfjnee oerfprad) eine rajrfje

unb prächtige gafyrt. Denn mau mar ft&eretn*

gekommen, bk Partie gu ©glitten gu madjen.

(£in leifer Dftminb ging, bk Sonne fdjicn unb

ber £>immet ftaub blau unb moll"enlo§ mic eine

GHocfe.

@3 fdjhtg eben gtoölf Dom ©d)önc6ergcr

Xfyuxm, al3 tuer ©glitten uor beut „fcfyuargen
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Wütet", beut burcfj Qürcjafs beftimmten Sftenbeg*

öou3 oorfuljrcu. $l)re Qnfaffert maren SBefrmute

oom 8abatin3fifd)en 2Me (jer, ®raf Sftatufdjr'a,

©vaf @e$et&£$o{$/ ®raf ßierotin, alle brei mit

iljreu jungen grauen, ffiwc SBninSfi fehlte.

(Statt fetner mar £u6al als (Sdjlittenpartner

eingetreten nnb t)atte an ®atfjittfa3 (Seite 5ß(a$

genommen, ©tue Sfflinute fpäter erfaßten ein

fünftel ©efpamt, etma§ größer nnb nadj 2trt

aller gemieteten ©dritten jiemüdj unelegant, in

bem Semin, oon |)irfdjfetbt nnb 33ummcfe faftett.

gürga$, ber gu 6eftf)affenben £Mai£ fjalber, mar

fcfyon fett bret ©tunbett nad) sßotSbam oorauS.

£)ie ^Begrünungen gingen eilig, benn e£ ge*

bot fidj, bcS furzen £age£ fjal6er, mit ben

Minuten gu geigen. Xu6at nafnn bie £ete, bann

folgten bie bret jttngen ^Saare, mäfyrenb ber

„(klibatatre^djlttten", mie bie gräflichen Tanten

ba§ gittert eingetroffene ®efäl)rt in guter Saune

getauft fyatten, hm (Sd)(ttJ3 mad)te. %n biefer

guten Saune naljnt al£6alb alle§ Sijeil; bie

"pfcrbe warfen beu ©djaum nad) Ijinten, bie

©djetten ttnb ®töcfd)en läuteten, unb menn zin

niebrig fyängenber 3toeig geftreift mürbe, ftäubte

ber Sd)ttee in bie öuft ober fiel in glitjernben

^rt)fta(len auf bie Muffen unb 23ärcnbedeu
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nteber. ttnb bctbet ©e^lauber überall, and) in

beut abfd)üef3enben (Schütten ber Üelibataire^.

„28o nur SBninsft fein mag?" fragte ßeiuiit.

„Gür frfjien fo geneigt, ung 51t begleiten."

„So fyaben (Sie nidjt baoon geljört?" ant^

hortete £hiimmfe. „^$ürgaf3 fjat il)it gebeten,

auf eine £l)eilnal)nte an ber Partie 51t uer=

ätdjtcu."

tßhtx tute tonnt
1

er nur? Q$ >oeitigften§

I)iitte und) eine! foldjen auftragt nid)t entlebigen

mögen/7

SBummcfe lachte. „(Sie fenneu ja Qürgaft.

$d) toette, bafe t§ ünn leidjter geworben ift alä

ber ntüben fträlje, bte ba eben uor um auffliegt,

ha§> £ylügelfd)lagen. ®x oerfäljrt nad) beut alten

©runbfafc: ,ffixüäjtt\t bie befte SßolttiF, uttb

Ijat beut (trafen offen gcfagt, ba$ fein (Srfd)eineu

eine Verlegenheit fd)affeu mürbe. $d) glaube

n umlief), er f)at eine Ueberrafdjung, irgcnb etioa3

:preufu'fd) patviottfrfjeä Oor. Sic miffen, er liebt

bergleidjeu. SgaS tt)m SönittSft geantwortet,

tuet f3 irf) ntd)t, nur fo oiel ift gewiji, bajj il)r

gttte§ (Sinoerneljineu feine (Störung erfahren t)at.

(£3 übcrrafii)t ntid) nid)t. ^fttgafi ift l)armlo3

unb ber (3xa\ eine oornel)ine Statur. Selbft

feine Vorurteile belcibtgeu uid)t. (Sc (jajjt uu§,
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aber er §a$t ba$ ©att^e, nid)t bie &$n$elnett.

ÜJenfen (Sie baran, Inrfdjfelbt, rote liebeu§nntrbig

er alte£ aufnahm, toa% Sie über (Spanien (afen.

(£g ift ntdjtg ftfeinttdjcS an ifmi."

§)trfd)fetbt nickte ^ufämmenb, nnb uniljrenb

tiefet ©efpräd) fortgefuonnen nnb int SCnfdjhifj

baran be§ testen 2(benbs bei gabatmäftö, ber

alten Ijodmtütfyigen (S^eelleng, ber fteifen nnb

ceremonieÜcn ^ifdjofsmerber, nnb anlegt and)

ber $toifdjeu Liberi geführten geljbe gebad)t

tourbe, paffirten unfere gfreunbe . ben (Steglitzer

Sßarf, ü6er bett bie letdjter nnb eleganter gc=

bauten (Schlitten ber tner Sftagurfa^aare fd)ou

feit einer flehten 2£eile fjtnaus marett. ßetuitt

brang auf prompteren 2frifd)£uf$, a6cr ber 916=

ftanb blieb, nnb immer, menn ber 2öeg eine

Biegung macfjte, fal) ber nadjfolgenbe fünfte

(Sd)littcn bie glanfcnlittie ber tner uorau^

fliegenben (Ütefpanne, bie blauen <Sd)lcier ber

Tanten nnb bie meinen (Schneebesen; bie fief) int

Söinbe baufd)ten nnb bläßten.

2In ben ausgebauten Käufern öon Seiten*

borf üorbei, ging e§ im [yluge au
t ^ ©tim*

nting'fdie ©aftfjauä am SÖannfee $u> nnb Seuün,

mit ber §anb nad) ivnU beutenb, roieS jefct auf

eine umfriebete, nur au tner Rappeln erfetm*



60 $oc öem Sturm.

bare (Stelle Ijtn, mo fidj fett Qal)re§frtft ber

®rabf)ügel ^einrieb,* bon ftteift erfyob. ^frfd^fcCbt,

bamaf3 fdjon in ©panieu, toufcte ntdjiS oon bem

beflagcn^mertljen Steigntft, unb fo fiel e§ feinen

©cfäfjrteu gu, ifym oon ben legten ©djitffttlen,

bem ßefen unb (Sterben eined Stxtmeraben 31t et*

ääbjcn, mit bem et
f afö betbe notlj in berfelben

©arnifon ftanben, mentgftens oberftädjlid) begannt

getoefen mar. SJon biefer Srgdljtung fptang

bc& ©efpreid) balb 51t feinen ©idjtungen über,

unb ber (£f)arar"tcr bcS ^ätfjdjenS tum ^eilbronu,

oor allem bie bramatifdje -^Berechtigung ober

2tiii)tbcred)tigung beS Somnambulen mar norfj

feine^meg* feftgefteflt, afö fdjon il)r ©dritten

burd) bie befileartige ©djmalung ^inburd) glitt,

bie bd Slofjlljafenbvnd: burdj ben birfjt an bie

©trafce tjerantretenben gfidjtenttmlb unb Oou ber

anbeten (Seite l)cr burd) ba$ ^öl)rid)t be£

®ne&ni£*@ee3 gebitbet mirb. Sine Minute

fpätet, unb bie oerfd)nciten 2tVbert)aufer tum

yiotüttmä, ntdjt oiel größer mie mütterliche

©ra&fjügel, tagen 31t beiben Seiten, unb je|t

am SBmulmu^berg, bann an ber ©djlofc

colonuabe oorbet
/

ging c<3 in baz ftille ^potöbam

l)inein. -Speutc ftiiler benn je, benu ber $of unb

bie (Farben, mic c<3 bie alte ©reellen 5 an bem
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legten 8abalin3fi4(6enb tiorljer gefagt fyatte,

Umreit fett einer fy&bzn Söorfje fort. 2(nt Q$ger=

ttjore fyteltQlürgajS/ §c^n ©djritte metter a6mört<3 bte

OMai^ unb nadjbem ade §erren unb Tanten

ifjren Dteifemarfrfjaü Begrübt/ ein paar ^3oftfnerf)te

aber bte s}>ferbe getoedjfelt unb bte Sielen unb

©djettengetäute mteber aufgefegt fjatteti, ging e£

oljne weiteren Wufentfyalt in immer rafrfjerem

Xtmpo in bte §>auelutnbfd)aft Cjinetn. ®etut

ba* ßid muftte nod) uor (Sonnenuntergang er^

reid)t merben.

(£3 toar jet^t ^mei llijx. £)ie £htppelbäd)er

ber (Sommun* unb be£ neuen *ßalai3 uüntteu

tu ber SlftaäjmittagSfonne, unb unmittelbar ba-

Ijmtcr betritt fief» baz ©ointer 33rttrf); £)orf

(£irf)c mit famutt feinem ^'trdu^urnt festen barin

51t oerfinfen. 2hm lag aua) ba$ %uxüd
f

ttnb

au* ber ©iS* unb ©djneetoüfte, 51t ber bie fonft

tu feeartigeu gtärfjen bat)tuftie^enbe §>aue( ge=

morben mar, ragten nur norf) bie SOkftfut^eu

oon ein paar £)ut?enb ftäfjucn auf, bte ber gfroft

auf Üjrer gafyrt überraftf)t unb $ax Ue6er=

tmnteruttg tut Gsife gelungen r)atte. £>ann fem

©tabt^Söerber, nur fenntüd) att einer dumfy

faule, bie über ber großen Brauerei ber ^n\d

franb, unb nun an ntebrtgcn aber [teilen $>ügelu
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oorbei, auf bereu 9(6 (jängen. ntdjtä ficr)t6ar mar

als J^rcÜjen unb ©dptee, jagten bie ©glitten

ben impften Dörfern gu.

£ie ©efyrädje ftocften ober mürben eiu=

filbiger; atte£ fjatte nur nod) einen ©ebanfeu:

ba§> 3ieL Qtftrgajg ü6ernafyrn bie güfjrung, bcnn

©rofc^reug mar e6en tiaffirt, unb ber 2öeg, ber-

ieft nad) CinfS l)iu in ben großen Seltner Staunen*

unb (£id)enforft einzubiegen Begann , erb,eifd)te

reibet: ein fdjarfeS Wuge unb eine fixere §)anb.

3uerft Pannen. Wb,, lutc bie ©tttte bc§

2öalbe§ atteS labte! £)er 2ömb fdjmieg unb jebe£

SBort, wenn and) letfe gefproc^en, flang laut im

SBtebertyaJDL ©in marmer fwn^buft mar in ber

8uft unb fteigerte ba$ (#efüf)l be<3 23el)agen3.

lieber beu ÜBeg fjtn, tjier unb bort, liefen bk

©puren, bie ba% Sßilbfdjtoein in bm ©dnxee ge^

müfylt r^atte; oou ben fdjmanfen QmtxQ&\ flog

ba§ Biotfjfcfyäjtn auf, unb auS ber £tefe be§

SöalbcS ()örte man bm ©pedjt. üftun fam t\m

große Störung, an bereu eutgegeugefefcter ©eitc

ba§> Cau6f)o[5 anfing, aber gunädjft nod) mit

Faunen untermifdjt. Tie Sonne glnljte Ijinter

ben Räumen, unb je nadjbem bie Steter fielen,

flimmerte baä braune £aub ber dirfjen golben

ober fupferfarben, mäfrrcnb bie fdjmar^eu Pannen«
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rotyfcl töte fcfyatfge^eidjnete ©chatten tu ber

fcf)iutmuienben (SHutf) be§ SlfcenbS ftanbert. 2ltte3

mar (jingeriffen öou ber ©djönljett be§ XttjHlcfö/

unb Sern in jaf) beutlidj, ti)ic eine flehte §>anb

narf) ber anbeten fidj an£ beut ujärmenbeu 9J?ttff

50g unb auf bie 2Ba(bftcllen (jinbeutetc, \üo fidj

bte ©chatten unb Siebter fo gattberifd) mifrfjtcu.

SBummife entfanu fidj, fe£6ftt>erftänb(icf) tum

Sfrtyeufjagen f)er, eine£ biefel6en 9(6enbtöne mieber*

gebeubeu (£(attbe=8ürrain,unb wollte eben 51t fünft*

htfffenfcfjaftlidjen £}etradjtunaett ujerge^en, als ber

SSßalb, ber tur§ gtiDor notf) enbloS gcfd)ieuen, fidj

^lö^titf) öffnete unb eine Sn^a^I jetftreutet 33au=

lidjfeiten giemltd) beutlidj erfeunen tiefe. Unb

cf)e norf) unfere ^Hetfenbcu fidj guredjtgefunbcn

unb iljrer Ueberrafdmng 9lu3brucf gegeben Ratten,

fetten fic fcfjou tior tfjrem Qid: ber Etofterfirdje

öon ßeljnin.

2Bar e§> ßufatt ober fjatte Qürgaf; bte $eit

iljrer 2Inrunft im 3$orau3 angegeben/ gfetdjtnel,

au£ ber nc6en beut großen Otunbbogenportate bc=

finblidjen ©ettentijür trat ifmen, oljne ba]$ fie Ratten

floufen ober roarten muffen, ein deiner fyagerer

SDtfann mit langem, meinen §aar entgegen, ber alte

8e(jnin'fdje Lüfter, nur um gmei Qatjre jünger atö
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fein ^o^en^iet^er College 5$eferid^ ®uhaltt. Kr

begrüßte bie gunftdjft fteljenben tarnen bnrd) 2(6=

nehmen feinet Stäpfcte, forad) ein :paar 2Tun*te

mit Qürgaft, nnb öffnete bann, cnüueber meil

biefer barnm gebeten ober amf) med er fetber

bzn 28nnfd) einer inögCxc£)ft feierlichen Qnnfüljmng

Ijatte, bie feinere mit Sifcn befd)(agene SD^itteC=

tfjür. Qn biefer, tro$ be8 gügtoinbe^ ber mebte,

blieb er ftefjen, btS alle 23efnd)er eingetreten

waren.

3Me ©tut be3 ?(benb£ ftanb nod) in beu

meftlidjen ©djeiben, nnb ein rotier ©djimmer,

ber allem roieber einen Anflug tum Beben [\t%

fiel and) auf bte ^rouörän^e, bie üertrodnet nnb

mit langen aufgeblähte« SBänbcrn an ber gegen=

überbefinblidjen Stirdjenmanb fingen. G£g mar

bie benfbar befte ©tttnbe. 9M)tsbcfhnuemgcr

tonnte feinem 33cobad)tcr entgegen, bafs alle*

enttäufd)t mar, befottberS bie tarnen. Sie batten

eben meljr erwartet.

„2So finb bie ©rabftetne?'^ fragte bie äfta*

tnfd)!a mit ber Hollen Dhtljc berer, bie fid) uorf)

weitab bauon füllen.

„@ie bürfen feine 9)?el)rfjcit oon mir ber*

langen, gnäbigfte OH'afin/
7 antwortete ^nrgafv

ber fid) mit biefer nnb ftatljinfa Don bem tiefte
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fcer ©efeftfd)ctft abgefonbert unb, tuet! er ba%

Mofter genau formte, ber fpegteffen 8$1jrttttg ber

Beiben jungen Tanten unterzogen liatte.
ff
^)k

$M)nin
7

fd)en ©vabfteme, 3)anf amtlicher unb nid)t^

amtUdjer^ermüftungen, befdjränfon ftd) auf einen.

Qd) merbe gleid) bte ©fyre fyaben, $(men benfelben

tJor^uftelten.^ 3)atnU fdjrttt er bic ©tufen gum

I)ot)eu (£b,ore lunauf, nio ein Wönd), in ©tctn

gefdfjmttett, auf feinem ®rabe lag. ftat§itita unb

foie SÖtotufdjfo folgten.

„Qdj erwartete/' fagte bte Gräfin, „einen

(Solbaten gu fefjen/' fetzte bann aber, ftd) fdjneff

tjerbefferub, fyingu, „id) meine einen Krieger, ©ie

bnrfen nid)t Indien, ^ürgafe. ß>3 ift bod) an§U^

neunten, baft bie üDcarfgrafen Krieger maren, mit

<Bd)iib unb ^anger^emb unb einer Sh;one. ' Ober

trugen fie feine? ©ie fdjroeigen roieber; ba§> ift

mcf)t redjt; ein güfyrer mu$ immer fpredjen.

^ebenfalls muffen biefe üDtarfgrafen bodj irgenb

etrtm3 auf bem ®opfe gehabt tjaben. Qt% waren

Infamer, roenn id) ben alten 8äbalm$fi retfit

t)erftanben tjabe."

„Qa, 2($fonier ober ^infyaltiner."

„^idjt bod). ©ie rooften mid) oerroirreu.

'SBenn e§ 2(3fonier ruaren, fo lönnen z§> feine

$tnt)altiner gerr-efen fein. £>er alte 3)effauer, ber

Zf). Fontane, ©ef. 9tonuite u. SRobeQen. 169
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auf bem öuftgarten ftdjt, unb Don beut fie bei

großen äBititikfonjerten ben äftatfdj mit bem

laugen £romtieteufo(o fptcfeü/ ber mar ein 21m

Ijaltiner 2lber ma£ ift benu bae?" unb babei

ftteJ3 btc fd)öne (Gräfin mit ifycex grufefpi^e an

einen Söaumftuntyf, ber, felber fjart mie Stein,

etma jtoe^ brei |)anbbrcitcn f)od) fid) am bem

(Stcinboben erf)ob.

„!$>a3 ift ba3 Ueberblcibfel tum jenem (£tct)ert=

ftamm, au3 bem oor fo unb fo oic( Qfeljrfjiitt&erten,

mit bereu näherer Angabe icf) (Sic nicf)t beläftigeu

ttriü, ba§> gefammte SHofter Sennin enrporgemaebfen

ift. Unter biefem kannte, aU er nod) ein SBaum

unb nid)t ein ©tumpf mar, fyatte SKarfgraf Otto,

ber erfte feinet Samens, einen Staunt/ ber i(mt

®efal)r in biefen SöcUbern prophezeite. SQtarfgraf

Otto aber mar ein ©ofjn 5X(6recf)tö bes öftren,

t)on bem gnäbigfte Gräfin otefteid)t gehört fyabcn

merben."

„Qtemifa genüf$; §>einrid) ber 8öme, 9Ubred)t

ber Sät,"

„(s>el)r gut. Sftun, atfo -ättarftpraf Otto t)attc

einen böfen unfjeUocrfttubenbcn Staunt/ unb feine

Sflannen, bie and) djrtftüdjc Planier waren,

brangen, a\§> fie oou bem Sraume Rotten, in i§n,

eine fd)itt?gebeube33urg gegen bie Söenben 511 bauen."
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„®egen Me Renten? 2Sa3 finb Söenben?"

„Söenbcn Riegen bie Ijeibnifdjen Sßölferftfjaften,

bie bamctlä Ijier gu $aufe toareu."

„Sftun gut. Itnb iua3 tf)at nun ber 9J?ar!=

graf?"

„(St erttriberte: ©ine 33urg gegen bte SBenben

tut II iri) grünben, aber eine 23urg, tton ber auS

unfere teuflifdjen SBibetfadjet/ barunter üerftanb

er bie Söenben, rtidjt burcl) Söaffenlärm, fonbern

burrf) ^eiligen ®efang uerfrf)eud)t toetben fallen.

Hub fo baute er ein ftlofter. Itnb bte£ Klafter

fyiefc Sennin."

2ßäl)tenb biefer 9lu§einanberfei3ung toaren

fie tnetter gefrfjritteu U§> an ba§> Ctuetfdjiff ber

SEircfje, in beut alle möglichen Silber in umtut*

ftid)igen Ijalbgerftörten fwljtttfjme» fingen, fo

ba§ oft gange ©tüife herausgefallen waren. 93ör

beut größten biefer Silber Blieb Rat§in!a, bk bm
2(tm ber üJttatufct)fa genontnten fyatte, fteljen unb

fagte gu ßennn, ber mittlerweile tum ber anbeten

(Bruttfce f)er fict) iljnen angefefiloffen fjatte:
r/
2Öie

I)äfetid). (£3 fief)t au§ roie ein Igaljrtnarftg&ilb.''

„(g$ tft audj zttvaZ berart. (gelbft bie üttt*

tljeilung in Reibet, mie bie Tanten bemerken

roetben, tft itn§ nicr)t etfpatt geblieben. Met?

btng$ fjat e§ bet&ünftlet bei einer blofcenßroei*

169*
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tfjeitung, bei einem einfachen Oben nnb Unten

bemenben (äffen. £)bzn ba§ grentidje £>nrd)eitt=

cmber tft bte (£rmorbnng be§ erften öefminer

2lbte3, ben bte Söenben erfdjtugen, twxi fie um

in SBerbadjt eines 8iebe§abentener3 Ratten."

„Qjdj neunte an, ofme ©runb/' fagte ^atfyinfa.

„Qn metner Gngenfdjaft öfö erfter Sugettfe«

ratl) öon ®önig Bring raürb' e§ mir fdjledjt cm*

fielen, einen ßmetfet bagegen au^ufyredjen. Q$
toünfdjte mit, bafc and) ber üJJMer nadjfidjtiger

mit it)m öerfa^ren märe."

„&% tft tuetteid)t fdjon au§ ber ttroteftan=

ttfcfyen 3 e^-"

öemtn roottfe bte gereinigte Se^re rein Don

ber ©djulb biefe§ 25übe3 galten; nnb begann eben

eine 2ht§einanberfe|nng
/

al§> 3ürgaf$ ilm bann

nnterbrad) nnb gnr (Site mahnte, ba, nad) bem

bnrd)an§ ein^n^altenbcn Programm, innerhalb ber

nädtjften ^efm Ginnten nidjt nur bte brauften=

liegenbe £rümmer()älfte ber ®irdje, fcmbern and)

nod) bie D^efte be£ SKoftertreuggangeg nnb ber

benfetben etnfdjlieftcnbeu alten 33antid)£eiten be=

fidjtigt werben müßten.

$)iefc mit lauter (Stimme gefundene Qür=

gafs'fdje 9tta(mung mar nidjt Uo§> öon £eunn ge*

t)ört worben, nnb atfe£ eitte, um iljr gu geljovdjen,
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beut Ausgange gu. 9?ur bk (Gräfinnen @efytxx*

£f)oft unb 3^erot in / °*e M ^ oem 35t(be be£

ermorbeten 5JCbt^ in 23ertuutlmngen unb ^eiteren

(Spottreben erfdjöpft Ratten, maren guriufgeblieben

unb erfdjrafen je$t, al£ fie ftdj plö^ltcfj mit ben

SBraut* unb Sobten!ronen adein fafyett, in benett

e§ unter beut Ijereinmeljenben gugroinb gu rafrijeln

begattu. £>a3 2lbenbrotl) in ben ©Reiben mar

itttttter grauer gemorben; unfyeimlid) fa^en fie fidj

um unb fudjten natf) bem Ausgang, btn fie, bang

unb öerroirrt, trot^bem fie gan$ in feiner üftäfje

ftanben, nitfjt finben fonntett. Qmblidj !am ber

Lüfter unb geleitete fie f)ittau3. (Sie machten itjtn

fein §el)l au§ il)rer gura^t unb nidten iljm freunb-

ltd) §u, al§ er ben (Stf)lüffel mieber im (Schlafe

breite.

Unter bzn Krümmern brausen— bie fpätere

gotfjifdje §älfte ber Stirrfje mar eingeführt —
fanben fiel) alle mieber pfammen; aber iljreä

23leiben3 mar an biefer ©teile nic^t. (Sie lugten

nur eben in einen fte^ettgebliebenen 2Benbeltre:ppen=

tljurnt Einern, geigten einanber bie (£berefd)en=

fträ'udjer, bk auf ben ©Prägungen ber (Strebe*

Pfeiler mel)r burcl) (Sdmee al§> ©rbreidj feftge=

galten fdjienen, unb frfjritten bann über einen

quabrattfdjen §>of lu'n, ber üon alten unb neuen
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Moftcrgebäuben, Don &lafttxfyol% unb §eifcn=

^äünen eingefaßt/ einen munberlid) gemifd)ten

3(n6li(f öon (3lan% unb üDürftigfett gemährte.

%\x einer ftefyengebliebeuen gelbfteinmauer ent*

lang, ber man nad) innen §u eine Slrt <Sommer=

barfj gegeben Ijatte, tief eine Stegelbalm, auf bereu

£attenrinne bk Eugetn mie in (Sdmee einge=

mauert lagen. Qu einer ber (£cfen biefe£ ©rfnurpen£

maren $3o(menftangen frcu^ unb quer jammern
gemorfen, mäl)renb rechte baneben, mo ba$ Etafter^

tjolg aufgeft^tcr)tet lag, auf einem überragenben

^3feilerftücf ein paar 33erberi^enfträud)er [tauben,

bk mit itjren tiefrotljcn ^Beeren ü6er bie naa>

barlidjen, fdjon gelblid) merbenbcn (Sberefdjcm

büfdjet flotten 511 mallen fdienen. 2llle3 ba§

mürbe nur int ^u9e mitgenommen, uttb mübe

be§ ©d)auen3, aber Uüller Verlangen nad) einem

SDtittagemafyte, betn übrigens alle, bk Qürgaft

formten, mit unbebittgtem Vertrauen entgegen

faljen, ftiegen je|t bk ^aare einige neben bem

Rcgelfd)upocn bcfinbtidje f)ol)e Stufen fjiuauf, bk

in ein langet, fyatb au§ g-elbftein, l)alb aus 33ad>

ftetn aufgemauerters ©ebäubc führten: bao alte

Oicfeftortum.

<&§ mar t\m Imfyc t)atb§erftörtc fealk, bk

nur an itjrem unteren Chtbe nodj ein fd)ü$enbe3
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£)ctcfy t)atte. Unter btefer gefd)üt?ten ©teile ttmr

eine lange Stafet gebedt, an beren einer &d)maU

feite — nnb gtpat ba
f
Wo btefeibe bie jenfettige

©tebeltoanb 511 berühren faxten — ein mäd)tige$

Slaminfeuer brannte
/
mäfjrenb an ben ^oei 8ang=

feiten Inn feüß itt §>elm nnb 23rnftf)arnifd) gc=

freibete SHofterntedjte ftanben, alle mit garfein

in ber £>anb. 21n jeber &ütt brei. 3)a3 „211)!"

ba§> laut rtmrbe, mar ber etgentüdjfte Dtctfentars

fd)aü£trtnnrj)l) biefeä £age§.

£)ie ^lät3e Untren gelegt. Settrin, ber ftd)

mäfyrenb be§ SBefudjeS in ber ^irrfje rafdjer, al3

e3 fünft )üü1)1 feine 2lrt mar, mit ber fd)önen

SÖfcitafdjEa befrennbet fyatte, fafc grtHfdjen biefer

nnb £atf)tnta. Qürgafs ^»rafibirte. £>ie Ijofyc

Slamtnftamme in feinern dürfen, erfyob er ftd);

um ein 2Bort ber 23egrüJ3ttng $n fpretfjen.

„gel) Ijeifte «Sie, meine grennbe, millfonmtcn

in biefen Dtänmen, in benen id) felber ein ($aft

bin. 28 ie fte ftd) mir erfrfjloffen fjaben, tft mein

©e^ehnnife. £)b e£ ber grater £>ermannu£ mar,

ber feine 2£eiffagnngcn reettirenb, mid) perfönltd)

in &itd)e nnb Heller nmfyerfülirte, ober ob an3

näfyerltegenber 3 eit ber Erbring meiner Vettern,

ber SBrebom^ liier feine Söunber rmrfte; ba% eine

hrie ba& anbere tjüllt firf) in ©unlet. <$enng,
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tüir finb ba, unb bie Xafcl ift gcbedt. Unb nun,

bienenbe Grübet; an (£uer 2Ber£! /;

£)iefe letzten 2öorte mareu an tüer, gu betten

(Seiten feinet ©effel£ fteljenbe Wtbnfyz gerietet,

bie trofc bcr beften Wbfidjt, at£ Öefyninfdjc (£t[tex>

genfer angefeljen 511 derben, bod) burdjauS in

bem ^oftüm eiltet SDtoSfenbaft^etyugtnerS ftedcn

geblieben untren . (Sie trugen braune, mit einem

©trief umgürtete Eutten, unb mäfyrcnb einer tum

if)ncn bie ©untren mit ^Berber' feiern 23ier 51t

füllen, ein gmeiter ben 2Öilb|cf)rocm$fc)pf unb bann

ben §irfd)riufen umfyergurcidjen begann, ftfjrttten

bk beiben anbern langfam bie §allc hinunter

bi§ an bie ©teile, um ba§> £)ad) fehlte unb ein

letzter Oteft tum £age£ticf)t auf ben guftboben

fiel. «g»tcr mar eine galltljür aus alter ober

neuer gut, in bie jet^t einer ber $rater3
;

ber

einen brenttenben Eicnfpau in Rauben fyielt,

Ijinabfticg, möfjrcnb bcr anbere auf bcr aufgc^

Ciaputen £l)ür ftcfjcn blieb unb tum ßeit 51t ßeit

neugierig in ba§> Sl'ellerlüd) l)iuuntcr blitftc. $3alb

untrben ^laf^en, bk, mctl fic meber ©taub nod)

©ptnnmcbc geigten, indjt lattge an biefer ©teile

gelagert fjaben fonnten, l)tnaufgeretd)t unb t)on

bcm obenfteljenben Sßrubcr in Empfang genommen,

bcr bann mit einer ©cmanbtljeit, au bcr firi) bie
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QürgaJ3'fdic ©djule leicht ernennen lieft, bie StoxU

gu gießen unb bcn golbcnfrfjirnmernben Dtfjeiumein

in bie grünen Körner eingufc^enfen begann. &än
fömfrater (ber mit bem brennenben ^tenfpan)

mar in bem fetter gurütfgeblteben. ^ternanb

badjtc feiner mel)r.

%n ber £afel belebte ftd) utgtmfdjen bte

Unterhaltung; bte Tanten maren au^gelaffen, am

au3getaffcnftcn aber Cenrin, ber — nicfyt unem-

pftubticf) gegen ba§> (Sntgegenfommeu ber augen^

fdiciutidi ein (Gefallen an itjnt finbenben fcliöncn

Gräfin — öot allem tu beut SBernnfetfein glütfftd)

mar, ftd) enblirf) einmal Sl'atfnnfo gegenüber in

einer attbcren OMle al3 in ber be§ oou il)r Der*

fpottctcn £räumer3 geigen 51t formen. $lrre

jiftetfereten, in bencn ftd) mefjr unb mefyr zin 2ln^

flug uon (£iferfud)t ober betteltet ditelfeit atr&

fprad), fteigerten nur fein 2öol)lgefü()l unb feine

gute Saune.

„^paben (Sie benn, gnäbigfte (Gräfin/
7 manbte

er fid) an btefe letztere;
f/
ba§> metfcc gräuleiu be=

merft, a(3 mir in btn 2öenbcltreupentl)urm fnuein

fallen? $d) fdjtfcf gufammen; e§ mar ein tmli>

t!ommenc3 SBtlb unglüdltdicr Siebe.
u

$)ie (Gräfin lachte; .^atfjtnfa aber fprac^ an

£emin tiorbet : „©lamV if)m nid)ty SSanba; er
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luetfs ntdjtS Don unglütfüdjer Siebe, Q^m ift nie

§u trauen
;
am menigften a6er feinen ©efdjidjten.

@r erfinbet fid), toa§ tlmen fef)tt.
y/

„£)efto beffer," fagte bte SBtatu^fa. „°$
madje mir ntdjtö au§ magren ©efdjidjten. &ie

magren ©efdjidjten finb immer kmglueüig ober

Ijäßtitf). 23itte, §)err oon 33t*3ettng, er^ä^en (Sie

mir Don bem „meinen gräutein". (Stang auf

£)i§txetion. 21ber etttraS redjt r»ü6fc^e§ : Sttöncf),

Sie6e
r ©efjnfudjt."

//9a/ gnäbigfte ©räfin, ba fjaben (Sie bie

©efdjtcfjte fdjott oormeg ergäbt äftönd), Siebe,

©eljnfudjt — ba§> ift affeS*

„£), tfjun (Sie nod) ein toenig ijui^u."

f
$ti) barf e§ ntrfjt, fo gern tif) Qljnen 511

£)ienften märe. (Solare ®efrf)id)ten finb fel)r

entpfinbIM), unb nehmen e£ übet, teetut man att

ifmen rüljrt ober fie gar ocrbeffern mill. £)a3

meif$c Q-räulettt gefyt treppauf, treppab unb fudjt

ben -äftöndj, ben fie Hebt. Wkx er ocrbirgt fid)

if)r. lim (Sonnenuntergang tritt fie bann auf ben

(Sötter, unb breitet bie 2lrmc fe(mfüd)tig uad) iljm

au$, al§ fyme fie i^n gefefyen. 2(ber e8 mar nur

ein Schein. 'Dann fekt fie fiel) in ben Pfeiler-

("chatten unb meint."

„®a3 ift Ijü&frfj/' fagte bk äHafctfdjfa, auf
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bereu immer (arfjenbcm ®efid)t e£ einen ttugen«

btiif wie £b,eiinar)me ober Iraner gitterte. £)enn

fie roar weniger gtüdlid) al§> fie festen, ^atljütfa

aber warf ben Slopf in ^n hadert unb fogte;

„3$ fjöre nidjt gern Don unglütflidjer Ciebe."

„Unb bod) ift bte 2öelt Doli batHrtt," aitte

wortete ßewin.

„SSiefteicfyt gerabe beSf)a!6/ bafc id) fie nidjt

mag. (£3 ift fo alltügltd), fo töbtlid), immer

Wieber baffetbe. Qdj begreife feine ungtüdüd)e

Ciebe.^

„3)ie sJteid)en begreifen nie
/

ba$ e§ antf)

State giebt.
/;

v2lber Slatljinfa Ijörte nidjt, unb in il)rer

Vorliebe für ^ßaraborjen aud) Oor bem ®cwag-

teften nidjt gurücffdjretfeub, gefiel fie fid) jei^t

bdritt, ifyren einmal au3gefprod)enen (2>a§ in rjei^

terem ©Diele weiter au§§ufüljren

:

r/
333enn Siebe nidjt gtüdlid) fein !ann

7 foHte

fie gar nidjt fein. ^^ entfinne midj mdjt, in

ber 33ibet (idj meine im alten Seftament, Wo bie

SUienfdjen nod) menfdjlidjer waren) oon einer

ungtüdtidjen Siebe gelefen 51t tjabeu. £>aoib

liebte glüdlid), (Salomo nod) mel)r. Söenn man

etwa3 fagen fann, fo ift e§ oietleid)t ba£, baft fie

git glüdlid) liebten. Unglüdtid)e Siebe ift eine
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neue (Srftnbung, tute Me SBu.rfjbrucfertunft ober

ba§> (Spinnrab. $a/ tote oa^ ©pinnrab. ®a£

furrt unb fummt, unb enblo3 toirb ber tfjränen*

naffe Robert weiter gefponnen."

£)te ÜKftatufdjfa ^oreftte oernmnbert auf; föa^

tf)iu!a aber, burrf) biefe 2öal)rnefmtung et)er ange=

fporut al§ eingeflüstert, ful)r in ftd) fteigerubem

Ucbermutfje fort: „Unb nun gar ein „toeißeS

g-rättfein", ba§ einen Sflöndj liebt. 9ttan liebt

überhaupt feinen $ftönd). Söenn man tfm aber

liebt — unb itfj ertappe mtdj p(ö£ltd) auf ber

Saune, nur nod) Wöxvfyc lieben gu motten — fo

muß man if»n fo lieben, bafc fem Softer ber

2£>clt il)tt galten unb oerbergen fann. Äfcet ^8ar=

bon, S&anbct! £u mußt laa^en; be^ljalb fprerf)'

irf) ja. Ccttmt bitt' id) nid)t um (£utftf)ulbiguug,

mcil id) iljtn mieber anfclje, baß -er alles glaubt,

maö idj ehm gefagt fyabc."

(£3 mar m^mtfdjen immer buuüer geworben,

unb an ber beut Slanün gegenüber gelegenen

GMcbclttmnb lag nur nodj ein grauer Lämmer,

ben bann unb mann ein l)ellere3 2tufleurf)ten ber

freitet oben in ber §alle fteljenben Radeln burrf)-

blitzte. 8Jhm fal) aurf) in btefem ungemiffen

©äjettte, bafc c§ brausen leife ju fdmeien begonnen

fjaben mußte, benn burrfj baz offene £arf) fielen
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einzelne grofce gtiufen. Qebex fröftelte, unb bte

Damen surften tfyre ^M^röde fyöfyet an ben £>al3

Ijinauf. £>a3 mar bte (Stimmung, bie 3ur3a fe

brannte; er etljob pd) jel^t> um nadj feinen erftett/

bei beginn be§> ^a^(e§ gebrochenen 23egrüf$uug^

motten, bie eigentüdje Siebt be§> £age§ ^u

Ratten.

„®8 fjat fluten gefaden/' fo begann c§, ffm
Öelmin meine ©äfte $u fein, in bemfelbeu CeFmtn,

an beffen öor Otertntnbert Qat)ten burd) grater

§ermanuu§ aufgezeichnete SBeiffagnngen bie

getnbe sßreut3ett§ fo oft unb fo fro'fjfocfenb et*

innert Ijaben, üor allem in biefen Sagen ber

(grniebriguttg , in betten gefyäffiger ©djarffimt

fjerau^geredmet fyat, bafc je£t bte ©tunbe ba fei,

Don ber un§ bie ^nmfyeäeiung beringtet: „Unb

beut legten feinet ©tcmmteS mirb ba§ ©cepter

au£ ber &anb gefd)(agen roetben." 2lber biefe

geinbe ^reuften^ ^aben ntd)t 51t (Bnbe ge(efeu /

unb tote; bie mir anbern ©mne£ ftnb, lefen un3

eine anbete fcfjönere ©teile fyerauS, in ber e3

anfd)lteJ3enb au jene 28otte ber Trauer Reifet:

„Unb bie Wlaxt uergifet aft ifyrer Ceiben, unb fein

grembting barf färbet über fte froljtocfett." Qa,

meine greunbe, biefe ©tunbe ift ba, unb meil

fte ba ift, ruf itfj tu eben biefer £)atle, bie nun
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halb mieber — audj ba§> . &erÜinbct un3 bie

SBeiffagung — im ©lange eine3 neuen golbeneu

£)ad)e§ in alle Sanbe fjtnein leuchten tturb: $iüat

23oruffia! 2öa£ aber au3 Sftadjt geboren mürbe,

oerftttf aud) in 3iadjt. $ereat SBonaparte!"

£)a3 ^ßereat öerflang, ofme bafe e§ §unädjft

meuigften§ beantwortet morben märe, benn mähren

b

Sürgaß nodj feine legten Söorte fprad)
r

mar

unten tu ber §alle
/

genau ha, mo bie galltfyür

fein nutzte; ein bunfetqualmigeS, au3 ber £iefe

fommenbeS Ctct)t ftdjtbar geworben unb am eben

btefent qualmigen 8id)te tyatte ftd) gittrtg unb

matfehtb, erft ein §ut oon mon/tbcfrmnter gurni

unb bann ein furger frangöfifdjer Uniformrocf

erhoben, mit fd)laff Ijerabtjängenben 3(erme(n unb

allcrl)anb munberlidjcm gingermerE, tum beut fid)

nid)t fyxttz ernennen taffen, ob e<3 ntenfd)lid)e

$äubc ober abgefüllte Söurge^tueige maren.

©inen 9lugenblic! ftanb bie Gsrfdjeinung unb faf)

!opf= unb augenloS bie «gmlle hinunter; bann

üerfauf fie mieber tu bicfelbe £iefe, aus ber fie

aufgestiegen mar. Uitb mit fernerem (2>d)lage,

ber burd) bie £>atfe bröfmte, fd)lug bie ^all=

tfjür 51t.

dhm erft löfte fid) ber ^ann, unb bie (trafen

©eljerr^ljof} unb gietotin, bie ^ürgafe ätmädjft
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fabelt; mteberfjolten jetit ba§> ^ereat, in baS atte

übrigen ®äfte in rafri) unebergemonuener £afc(=

Ijeiterfeit einftiutmten. 9?ur £)irfdjfelbt fdtttrieg;

er fyattt fidj brausen in ber 2öelt im Kampfe

gegen ben „großen gfeinb ber SO^enfc^^ett
7' einen

9?efpe£t uor eben btefem ^eiube ermorben, ber

if)n an ©cenen, tu benen ber reuommifttfdje ZÜott

be£ Regiments ©en3barme§ nadjftang , memo,

(Gefallen finbeu Heft.

©tue furge 2Öei(e nodj ging ba§> ®e£>(auber

uub medjfelten bk Dieben, unter benen audj mi

fctrjer, tu üointirtcr 2ßeife gebrochener £oaft

ftat^tnlaS auf ben „Sftetfemarfdjatt" mar; bann

crf)üb ftcr) biefer unb fagte, auf ba£ beinahe nieber*

gebrannte ^aminfeuer beutenb: „(£§ crltfdjt, unb

mit if)m unfer ^eft."

Unb bamit mar ba<§ getanen 3um ^ufbrurf)

gegeben. 21(3 fie gleich barauf öon ben fta&tU

trägern begleitet, paarmetfe bk £>afte fjinunter*

fdjritten unb an ber gadtfyür öorü6er famen,

lag biefe, metf berßuftgug f)ier bie glod'en gegen

bte ®icbe(manb getrieben fyaben modjte, fyöljex

unter (Schnee a[§ bie anbern £fyeile ber offenen

|)atte. ^ürgajs, ber ben ßug führte, mie3 barauf

f)in unb fagte: „begraben in ©djnee." Unb mit

tiefen Söortcu Ratten a((e bm 2ut3gang erteilt,
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fttegen tue fjctfjen ©teinftufen fyernieber unb nahmen

i(jre ^$(ö§e in ben ©djfitten, bie Bereite fcorge*

fahren roaren.

(Sine SSiertelftunbc füäter lag atfe$, Setntin

nnb feine SHrdje, ba$ 9?efe£torium unb bte „fe
[Meinung im flehten £)ut" mit ein £raum tjtnter

tijnen unb bttrd) ben füllen 2öa(b l)tn fyörte man

ba$ ©efprädj nnb ba3 Sachen ber einzelnen

Sßaare.

.

Wian mar übereingekommen/ frifcf)erer Untere

(jaltuug fyalber an ben et^edten ©tation3üunften

bte Päi5e 51t toeäjfeltu Die Qaijxt auf ber erftett

(Station marfjte Qeivin mit ^itrga^ Bei melcfyer

Gelegenheit ifym and) ^u^funft murbc, mittelft

me(d)er alten SBcgieftttttgcn firi) ba§> in ©cenegcljen

biefeS SMjniner gefteS überhaupt ermöglicht tjatte;

in ©rofcSlreug inbeffen bei beut etutretenben

$lä£emed)fel fam 3ur9aB tm bte (Seite ber 3&a*

tttfdjfft, möfjrenb fid) Sfot|tit£a ßettlüt afä iljrcn

Partner erbat.

z/'Du fdjemft SBtdj oor mir 51t fürdjten; aber

ba§> S^örtcljtfte, gfteuttfc, *$ immer bte gurdjt.

£)a Du ntid) 5U matten oerfäumteft/ iuäljF idj

S)tdj. Unb fo ift e$ immer; ba3 Unglütf, ba3

mir ftteljen motten, läuft un§ ttadj."
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Unb ef)e nodj bie legten 2Borte gefprodjen

roaren, ffog ber ©glitten, auf beffen fdjmaler

£>o[5}mtfd)e getont $la§ genommen Ijatte, bie

©rofc-^reuger (Sidjenaftee hinauf, unb bog bann

in ben formalen Ufermeg ein, ber fid) 3h)ifd)en

ber fdjeinbar enblofen in Gn3 unb Sdjnee ha?

liegenben §auelflädje unb ben oerfdmeiten pfatedu*

abhängen Ijhtgog.

(Sie ttmren fdjon eine gute Strede gefahren,

olme baß ein ®efpräd) öerfudjt ober and) nur

ein ein^ige§ 28ovt gemed)fett morben märe; enb=

Itd) fagte Semin, inbem er fid) oorbeugte:

„Q&xzh mir £>eine §anb
/
^atfjmfa."

(Sie tt)at e§ unb er bebedte fie mit Püffen,

„gd) fann nidjt olme £)td) leöen/ fyrad) er an

ifyrem £)i)x. „$abt ^ttittetb mit mir; fage mir,

ba$ £)u mid) liebft. $dj foCCe nid)t ttjörtcfjt feitt/,

fdrrie6ft 3)u, unb id) folle feine ©efyenfter fe^en.

^td), e§ ift an Bit/ ^atfyinfa, fie $u bannen/'

(Sie fdjmieg. Unb nur ba§ Sdmauben ber

^Pferbe unb ba§> Sauten ber ©toden ffang burd)

bie Debe §m Öemin aber füllte nid)t§ ai§ ifyren

5ltf)em unb fyörte nid)t§ dfö ba$ jammern feinet

eigenen £)ergen§.

„1)en!ft Du nod) an Süloeftertag, rao mir

nad) ®ufe fuhren unb bie Strogen mentorirten?

% §. % o n t a n e , ©ef . «Romane it. 9toüeßen. 170
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(&§> mar eine cntgücfenbe ^afjrt unb id) mar fo

glütflidj."

. Sftitfjinfrt niefte.

/7
2(6er £u6al mar bamal£ mit un3, unb irf)

fagte mir imnbertmal in meinem ©ergen: „ofj,

bafc mir bo^ allein muten!" Unb nun finb mir

allein, £atlnn£a T>u memteft, irf) fürchtete

mirf). Qa
7
man fürchtet fitf) oor feinem ©lud"

©ie entzog ifjm iljre ©anb; er aber, \vofy

empfinbenb, ba$ e£ nidjt im Unnmtl) mar, fufjr

in madjfenber (Erregung fort: „$a, adein mit

$>ir; barin liegt all' mein (31M. %%, bafe borf)

biefe ©tunbe müd)fe unb mein Seben mürbe, unb

ba$ id) fo fjmfftljrc mit ÜDir über bie 2Belt, in

(Sd}uee unb 2Binb, unb nkfjtS füljlte al3 £)ein

roeljenbe£ ©aar au meiner (Stirn."

(£3 fdjieu ilmt, bafj feine SBortc nidjt un*

gcljört ücrflaugeu, benu in einem anberen al£

iljrem gemölmlirfjen £onc fprarf) fte Ijatbleife öor

fict) l)in: „®teb mir bie 3u3e ^/ ßcrom."

„3)u ^aft fie, fyeut' unb immer."

„916er irf) braud)' einen freieren SCrm, um

fie 51t fütjreu; lulf mir ba^u."

Unb er nalmt iljr ben letzten (Seibenmantcl

tum 9lrm unb ©rf)uttcr unb legte bie Qtytl in

il)rc $anb.
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£>ie Sßfetbe, ai§> entpfänben fte bte ftraffere

güljruug, griffen im Slugenblicfe rafdjer au3
7

wirb

ber int äötnbe rücfmärtä mefyenbe kantet um*

flatterte 8emin3 ergtüfyenbeg ®eftcl)t. Unenbtirfje

©eljrtfudjt erfüllte fein §erg unb gucrre nnb fieberte

in jebent tropfen feinet 33lut3, als ®atl]infa jefct

in ber SBonne be£ gaf)ren§ nnb 3)afytnfliegen3

fidj meiter in beu ©i£ gurüdmarf, nnb it)re

©djulter leicht an feine 33ruft lehnte. 2lber bte

©d)eu
;

bie fein angeboren (£rbtl)eit mar, überfam

ifjn lieber, nnb e§ mar z\n einziger Shtfc nur,

bzn er jitternb auf ifjren 9Jacfen briufte.

(So »ergingen Minuten; bann fagte ®a*

tljtnfa: „£>er 28inb gefyt %u fctjarf, Semin; bjlf

mir mieber in meinen SDfantel." (£3 flang faft

mie (Spott, (Sr entpfanb e£, aber gefmrdjte.

Sinn fdjmiegen beibe, unb über bie §aöeU

brücken lun flog ifjr ©glitten. £)ie (Sterne ftanben

minterrtar ant ^immel, bte (Sdmeefelber blinkten

unb blitzten/ ttnb balb audj, in ftlbergrauem

Lämmer, fliegen mieber bte kuppeln ber

(SommuuS unb bie breiten Waffen be§> neuen

s$alai3 oor tfyreu ^Bltifen auf. £)a mar ba§

J^ägerrljor, unb an ber alten ©teile marteren bte

$elai§. Cemtn unb ^atfjinfa mareu bte erfteu;

er fjalf ifyr oon tljrem @i$ unb fitste iijx bk
170*
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§>anb. ©ic falj ifyn grofc an aber freunblirf), ttttb

fagte nur, jebe§ SBort betonenb: „®u bift ein

9Hd)t lange , fo maren and) bte anbeten

(Sc^Utten Ijeran; bie ^ßferbe mnrben gemerfjfelt,

bte *ßlä§e and)} £ubal nafjm mieber ben ©i|

neben ber ©rf)mefter.

llnb fo ging e§ in nettem ^agen auf

^Berlin 51t.

LH.

üatljutka.

£)ie äöinterftcrne, bte mäfyrenb ber Schnitter

^üa^fa^rt fo funfelnb am £)immel geftanben Ratten,

Ratten einen fetten £ag Oerfttrocfyen, unb btcfev

Ijette £ag mar nun ba. £ie (Sonne, too fie

frfjarf Einfiel, fdjmotä ben ©dmee üon ben £ärf)ent,

nnb at£ fie gegen Mittag tfjren Ijödjften ©taub

beinahe erreicht fyatte, fafy fie fdjarf an bettt

Mfolaiftrtfjtfynrm Oorbei itt &at()tnta§ gtmmcr

l)tnein. (£0 mar ein fo blenbenbe*, itt fteiler

(Sdjrägung cinfallcttbes 8irf)t, bafs ba% grüne

^ontcatt fö$ gttr ©älfte bc§ lm()en geufter* Ijattc

fyerabgelaffen merbctt muffen, aber aucfj jeftt noii)

fjattc jcber (^egeuftanb eine t-oüe $3elettd)tung,
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unb biefe mar täf
bie fammt ben mit frifdjen

£)tjacmtf)en defekten 33lumentifd)en ben an*

Ijeimelnben Qnnbrucf unterftüfcte, ben ba§> forglid)

gehaltene ßimmer gu jeber 3eit $u machen pflegte.

(StntgeS in feiner Einrichtung mar mäljrenb ber

letzten ^mei, brei Xage geänbert morben. $or

bent ©oplja, anf bem an jenem ^Ibenbe, mo bie

Cefjntner Partie üerabrebet morben mar, bie alte

(S^celleng gethront nnb nad) anfänglicher .^rieg*

füfjrnng mit beinahe jebem Stftitgtiebe ber ®efell=

fcfyaft fcfjliefclid) ifyren grieben mit ollen gefdjloffen

fyatte, fehlte Ijeute ber rnnbe Xi)d)
f
über ben lun

bamal3 ber ©trett ber Meinungen gegangen mar,

nnb rrnt ein großer £eüpid) lag ftatt beffen an

eben biefer ©teile ausgebreitet, ein ättufterftütf

23rüffeler Söeberei, anf bent grau $enu3 mit

iljrem £aubengefttanu burd) bie Süfte 50g. (£3

mar berfelbe Sepm'd), beffen bnrcl) garbenoradjt

ausgeweitetes 23ilb nnfern greunb 8etüin anf

feiner 2Beiimad)tSfal)rt narf) §o^en=iBiet^ mo mir

gnerft feine 23efanntfd)aft machten, bis in feine

£röume Ijinein begleitet l)atte. £)enn fein le^ter

33efucf) an jenem £age Imtte bem SabalinStTfdjen

£mufe gegolten.

Qa% lag mm einen 9ftonat gnrüc!, unb

l)eute mar eS baS 5luge SlatfnnfaS, baS ftd) Oom
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©oplja l)er auf btefcö £cOptd)bilb richtete. 21 ber

fie \af) z%, ofme e§ %u fefycn, benn ttor Ujrer

©eete ftanben anbete Silber, Bunt unb ladjenb,

unb borfj ein tiefer ©chatten barü6er fjin. 3Ba§

war e8, ba§ biefen (Statten warf?

©3 fdjien, ba}3 jemanb üon i6)r erwartet itmrbe,

wenigften§ f)ord)te fie oon ßeit gu ßeit nad) ber

SfuTre hinüber. Wm c3 blieb friß, unb in

madjfenber Unruhe erfyob fie firf) enblid) unb

frfjritt auf bte SMuJttenitfdje, bann auf ben <&tzfy

fptcgel gu
; um ba§> eine ober anbere an t^rem

Slnguge gu cmbern. (£3 mar eine Morgentoilette,

ä'fmlid) jener, bte fie am £age tljrer SRMtel)x

au§ ©ufe mäljrenb it)re§ ©efprddjS mit bem

SBater getragen fjatte: ein iueiftborbirter bunfter

Morgenrot mit SßeCertne unb großen bixneiu

förmigen ©djnuröfen, bie in meifee perlmuttern

fnöüfe einigten. Wiemanb mürbe ba& ©crtngftc

au itjrer (Srfrfjeinung ocrmiftt Ija&en, nur fie

fetber fri)ien nirfjt aufrieben, orbnete iljr §)aar

immer mieber unb wed)felte mit bem 90htffetin=

tucf), ba§ fie leidjt geknüpft um ben «£>al£ trug..

3)ann ging fie roieber auf ba§> <&op$a 511, roarf

fid) in bie eine (£de beffclben unb legte ben Qfufc

auf ein £afcouret, ba§ fie fdjon borget auf ben

%tipptä) gefteltt tjatte. Qu ber (Me lag ein 53ucij.
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©ie fd)(ug e3 auf unb öerfudjte 31t (efen; aber

umfonft, fie fonnte ifjre 2lufmerffamfeit nicfjt

guuugen.

Qn biefem Slugenblitfe trat ber Qtatf mmn*

gemelbet ein, unb fie 30g ben gufe Don beut

Riffen, ofyne fonft it)re Haltung 5U änbern. @3

fc^tert
/

ba|3 fie fid) an bemfelben borgen fcf)on

gefprotfjen Ratten; fein 2öort ber SBegrtfjsung

ttmrbe taut. (£r trat an fie fyeran unb tußte Üjt

bte <f)anb.

„Unb ftm§ brtngft ü)u?Ä fragte fie mit

ttnebergenuumeuer ^Rttfye.

„£)ie (£ntfReibung."

„(So fprtcf)/ ergäbe/' fufjr fie fort, nmfyrenb

fie mit bem 3 e^Ö eftnger auf bte gtngerfpit^en

tfyrer Hufen $anb tupfte. „$dj toeifc atteS, unb

totß e£ bod) oon £)ir fjören. 28te oerüef e3?

Qdj ^offe, ba|3 $)idj nidjtS öerlefct Ijat, fein Söort,

feine Sterte/'

„Stein/' antwortete ber ®raf, tnbem er ftd)

auf ba§> £abouret fe^te unb ®atfjmfa£ «£>aub in

feine Sinfe nafjm. „(5r b,örte mtcfj rufytg an.

2tt3 id) geenbet, legte er ba§ (Hfenbetnmeffer,

mit bem er nadj feiner ©emofnifyett fptette, beU

feite unb fagte, id) glaube mörttid): ,,Qd) bin

nid)t überrafcfjt,' ©raf; td) Ijabe biefeu Antrag
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ermartet/ offen geftanben gefürchtet. (Sie miffen

ofme 33erficijerung, baß fict) biefe SBemerfttng nidjt

gegen ^n,re Sßerfon richtet. Qlmen bm ootU

fommenften 33ett)et3 baoon 5U geben
7
märe letdjt,

menn idj nidjt fünfte babei berühren nnb 23e=

btngnngcn fteflen müftte, bie (Sie nadj einer anbern

@eite fjin seriellen nnb J^te ßuftimmuug n ^e

finben mürben."

,fatfyinfa lächelte.

„$)a3 alte Sieb/' fagte ftc.

/sj^a/' fuljr 23nin3fi fort, „er mitt mit $oten,

mit nnferem Sanbe ein für allemal gebrochen

Ijaben, nnb ba$ td) e§ !urj marfje, er fdjtoft ba=

mit, baß eine $erbinbung §miftf)en uns au3 §mei

©rünben untfjunlidj, nnb ttüe er glaube/ unmög*

tidj fei: be£ |)ofc3 falber nnb fetner (Erinnerungen

falber. £a£ (entere begreif id), baä erftere

nidjt,"

z/Xinb bodj tft btibeö in einem ßufammen*

^mg/' antmortete Äat^info/ „bieä „ßugeftcinbnijs

finb mir ifmt fdjulbig. (Er bebarf be§> $>ofe£.

2BeU er bte 33rütf"en abgebrodjen unb fid) unb

un3/ fei c3 mit 9&djt ober Unredjt, au§ bem

fjctmifdjen 35obeu in einen fremben oerüffan^t

fyatf tann er befonberer günftiger 23ebiugungen

nidjt entbehren/ um in bem fremben Söoben auf§
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neue Söur^eC 511 fd)tagen. Unter biefen günftigen

Söebtngimgcn aber, toie id) £>ir nidjt erft gu fagen

Brauche, ftefyt ber ©onnenfdjetn be§ §ofe§ obenan/7

„SMettetdjt/' fagte SBninSfi, „ober meinet-

wegen audj getotft. (£§ bleibt fcr)£ie^üct) bod) tote

e£ ift, unb ic^ faff e£ nidjt, warum, er gerate

biefen 33oben roäfylte. Unb baft er Um rodfjlte,

ba£ entfcfjeibet nun über un3. 2)enn wa3 er

an^ubeuten festen, einen grieben3fdjhtJ3 auef)

meinerfettS mit btefem Sanbe $u madjen, itic> nie,

tatfjinfo. Sfudj ntd)t um $$$." ;

@r blieb fteljen unb fdjhtg bie ginger

tnetuanber. £)ann, a(§ ob er fidj bie SBerfefyrt-

fjett beß alten 8ftbalm£& in einer Slrt ©elbft-

gefprädj f(ar gu machen fudje, fprad) er oor fidj

Ijtn: „28a3 30g itm nur fyierfyer? ©erabe tb,n?

@§ bleibt ein £Rätf)fe( unb ein Sötberfprudj. T)enn

er fjat einen Ueberfd)u$ oon jenem (Sbelfinn,

beffen gftnglidjeä geilen in btefem öanbe mir

btefcS öanb fo nriberroärttg madjt. (Bv ift großer

Opfer unb großer ©ntfdjtüffe fcdn'g, unb felbft

ber unb,ei(ool(e ©djritt, ber u)n tu bie ©etbft*

ocrbannuug trieb, trägt immer nod) ben (Stempel

ber (Sntfagung an ber Stint. Unb \va§> fjerrfcfjt

nun f)ter? £)er Sprtftctl/ ber £ün£e(, bie großen

Söortc!"
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„Sturf) £>u fingft £zm altes Cieb/7
fagte

Stetljmfo

2lber 33rilnMt fyörte nidjt, unb of)uc bte

(Stellung $u med)feln fufyr er in wadjfenber

(Erregung fort: ff
%t. ift ein gebaut. £)a mar

er freilief» fyier am Ort. £)enn alles, toad l)ier

in SBlüte fteljt, ift Sfatßttf nnb gormelmefen, ift

gafjl nnb (Sdjablone, nnb ba$u jene fjäjjltdje

^Irmutf), bie nidjt Gmtfadjljett, foubern nur

. $erfd)tagenljett nnb ^ümmerlidjfett gebiert, ftarg

I

unb fnapp, baZ ift bk £)etiife biefe£ Sanbe*.

Qidj mar nod) ein ®inb, ba tä$ t<Sj auf ber

Shrafauer @d)ule Don ^n alten grit$tfd)en

©renabieren, bafj fic Söeften getragen Ratten, bie

gar feine SBeften roaren, foubern nur rotl)e

*j breiedige Sudjftütfe, bie gleid) an ^n Uniform^

rod angenäht waren, ltnb ttmfyr ober nidjt, biefe

breied'igen £udjla#jett> \d) fer)e fie fu'er in allein^

in kleinem unb ©rofeem. %ngenftfi£ei SliMen,

©djein unb 8tft, unb babei bie tiefeingewurzelte

^orfteuung, etwa* $3efonbere3 51t fein. Unb

worauf inn? Söetl fie jene £tauf= unb Dtaubluft

fabelt; bie immer Im ber Sfrmutf) ift. Wie ift

e£ fatt biefeS %$oit} oljue ©djttff, ol)ne gorm,

ofme alles, ttm8 wofyltljut ober gefällt, Ijat e£ nur

ein Verlangen: immer mebr! Unb wenn e£ jtdj
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eubürf) übernommen Ijat, fo [teilt e£ ba§> Uebrig^

gebliebene betfette , nnb melje bem, ber baran

xtyxt ©eeräuberüolt;, ba§ feine ßüge $u Sanbc

madjt! 2lber immer mit £ebeum, um ©ott ober

©tauben^ ober Ijödjfter ©üter mitten. /" £)enu

an gal)neninfcöri[ten fyat e§ biefentSartbe nie

gefehlt/'

„$dj erfenne £)id) tttdjt ntefyr," unterbrad)

il)n Äatljmfa. „Du fimdjft £>id) au£ bem Ptedjt

in ba§ Unrecht Ijinein. £)u füljlft felbft bic

Uebertreibung, gu ber £)idj $orurtl)eil nnb

SBtttcrfat fortreiten/'

„91ein, tdj übertreibe nidjt. Qdj lefe nur

bic fRücffeite ber äftebaitte, mcil tdj fie lefeu

will. ÜJttag ein anberer fie roteber umMjrcn

nnb fiel) an ber obeuaufliegenben §errlid)!ett

erfreuen, 23tlb ober ©djrift, tdj bin e3 aufrieben.

(£3 mag etma3 ®roJ3e§ bantit fein, nur uid)t

für mid) unb aud) nid)t für tfyn/' unb babei

mies? er mit ber ßinfen nad) bem au ber entgegen-

gefegten (Seite be3 §aufe§ gelegenen ßtmmer be£

($el)eimratl)e§ hinüber, „^lud) nid)t für tb,n,

fag' idj, benn er ift *ßole oom Söirbel b\§> jux

3el)'. (£r täu)cf)t mid) nicfjt mit feiner loyalen

^ßreuftenmiene. jSreuftenJ Söarumgerabe^reufceu,

baZ un3 juerft um breifttg ©ilberlinge Oerfd)alerte.
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Qel5t tft e<§ freiließ feCber an bk ®ette gelegt;

aber auf tute lange? ... Preußen! ^reufcen!

Söarum nidjt granfreirf)? Söarum nidjt ^ufclanb,

grunbfdjledjt tüte e§ tft! $n fetner ©ünbenblüte

l)at e§ borf) toentgfteng ben üUhttf), fict) gu feinen

Saaten gu benennen. $ber nein, e£ mußte

^ßreufteu fein. Unb biefe3 ^Sreufeen, in beut ber

8abaün3fiftantm, einer dinbUbung, einer Karotte

gxt Siebe, neu bluten unb 2öur§el fcfytageu foft,

ba§> tritt nun guufdjen Dici) unb mieb,, unb um
be§ trietteidjt au^bleibenbeu 8ädjeln3 breter

Sßrinjltdjfeitett nnden, getjt in biefer ßeit, in ber

©ott fei £)anf ntefyr bringen auf hm &d)ladp

felbern al§ in fürftttdjen 28od)enftuben geboren

werben, unfer (&li\& tnie zim geber in bk 8uft.

®ott e§ ba£, Äatljmfa?! »tft ®u entf^Coffett?"

©ie fdjmieg.

„Sieben nur uttö?"

„Du fagft eS."

„©o fei)' irf) nur einen 2£eg. Unb Du
uürft ben (Sntfdjhtfs bagu faffeu founen. ©o
benf idj, fo Ijoff idj."

^atfjiufa (egte bk $mb an il)re ©tirn;

bann, al§> entfännc fte ftcf) auf etttm3 gurücf^

liegenbc§, fagte fie: „Qd) oerfpratf) i(nu, nidjtä

51t tfjun, baz feine ©tetfung untergraben ober



töor bßm Sturm. 93

feine gugefyörigfeit ^u ^mi 2a\\bc neuen $er=

bäd)tiguugen au£fet<cn türmte"

„Unb bte3 23erfpred)en toirft £>u galten.

£)ie gluckt tutrft alle (Sdjulb auf un§. /J

„Unb bod) ift ein ©d)toanfen in mir/7
ful)r

Statfytnfa fort. tßl\$tf
ba|3 td) Dor ntciuem

2lntl)etl an biefer ©d)ulb erfdjräüe. £u lociftt,

tote td) bin, unb raa§ an gurd)t in mir ift, gel)t

unter in ber 8uft am SSagntfe. Stlfo utd)t um

midj. 2lber um ^Deinetwillen; au3 Siebe 51t

£>ir. £)u follft nid)t in einem, falfdjeu Ctdjte

bafteljen. Unb £)u Wirft eS. 28ie bittere Sporte

Werben fallen Don Xubat "

„.... oon Öewin . . . J1

„Wennc nid)t feinen Spörnen. (S& fdjmergft

mtd); benn e<3 ift fetner; ben id) mefyr gequält, unb

beut td) tiefer oerfd)ulbet märe. Unb nun tljir

id) il)m ba§ ©djwerfte! (&t liebte mid), unb td)

mar ifym gut oon $ugenb auf. $>a§ ift nun

öorbei. 216er £)u irrft, menn £)n glaubft, ba\$

bittere 2öorte Oon feinen Sippen lammen

Werben, dlitfyt Oon tlmt; aber bie aubcrn! (&x?

innere £)td) be§ $3altabenbs, als 3)u Oon (General

g)or!ö Kapitulation l)örteft, unb benfe 3Mne3

fpöttifd)en „sans doute", womit £>u ber alten

©reellen^ ifyre feterlidje ®efd)id)te oon beut !ron=
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prtn§Ctcf)eit (ginfcgnuugörmge üerbarbft. 2öa§

mar bk Meinung tum alle bcm? (£me tiefe

$erad)tung gegen baä
f

tva§ firf) Ijiertaube§ a(§

„beutfd)e Xreue y/
gibt. Unb nun frag' idj Xnd),

ü6en mir bte Xreue, übft £)u fie

?

7/

„Wud) tttdjt ü)r ©egcntfjeU/' anütmrtcte

»atfjmfo fdjüttelte bcn ®opf.

3)er ®raf aber fu^r fort: „Unb menn e§

ipftre, mie £)u meinft, ^atljinfa, fo fprid) ein

ÜÖort unb tafe e3 mid) einfeljen, ba|3 es fo tft,

unb irf) tüttt beut/ ma£ id) tfyue, fein Sttänteldjen

umhängen. $d) &*n ^n bitter üon £a ^ancfja,

ber bte Untreue au3 ber 2öe(t I)erau3fed)tcu

und; i&f Und fie uid)t abfdjaffen, am menigften

mül id) bie $orftelluug grof^tefyen, ba$ id) i$v

perföttfidj entmadjfen fei ober über h)v ftünbe.

Untreue! fie mar ba3 (£rfte unb roirb ba$ Setzte

fein; id) erfabrede uid)t Dar bem SSort unb nid)t

einmal üor ber £l)at. 2(ber ba§> £ugenbgefid)t,

baä fie l)ier gu öanbe annimmt, bö3 fyaff id).

2öa3 mir pmiber ift, ba% ift bie Süge. Unb

ba% eine meift id): eS ift nid)t öüge, menn ia^

bau, \v>a$ gefcfjdjeu fott, meber $ertrauen§brud)

uod) Untreue, uud)l aber ßtoaitg unb Sl'onfequenj

unb fft&fy'mfyx nenne, ßug um ßug. ©egen
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ba§> geftinftelte unb mtpräudjltdj geübte ^Hed)t

£)eine§ 33ater§, baz unö gum Opfer mir

unbegreiflicher Dtfücfftdjten machen rot II, fe^en roir

unfer natürliches S^edjt, ba§> died)t itnferer

Neigung."

(ünne fur^c $aufe folgte , unb nur um bnö

peinliche ©djroetgen $u unterbrechen, fügte ber

©raf fjtngu: ,,©tef) auf bte 3u^nft, ®atfjinta.

(£3 fommen beffere £age. (£r roirb ftcr) hinein

finben; ba§> unabänberlicf) ©efdjeljene befe^rt

beffer al§> taufenb btttenbe 28orte. /;

„£>u üerfennft tljn," fagte fie, „er tjat ben

ganzen (Sigenfinn ber (Gütigen unb ©djroadjen.

3$ barf e£ auSfpredjen, benn er roar fdjroadj

gegen nücr) öon gugenb auf. (£r roirb un§ nid)t

Raffen, feine Siebe $u mir wirb unerfdjüttert

bleiben, aber er roirb ftet) mit beut ©efd)er)enen

nid)t tierfölmen unb roirb nid)t grieben mit un§

fdjlicfeen. $dj iueifs, toaS idj tt)ue. (£§ ift ein

(Scf)eiben auf ^id)troieberfct)en!
/;

»er ©raf fdnitt auf unb ab. 2113 er

roieber an ba§> ©otifja trat, nal)m fie feine £>anb

unb fagte, mit einem 2lu3brud §u il)m aufblicfenb,

ber il)r fonft fremb mar: jLUnb fo fei e£ benn,

$arofcf)! Qdj fütjle, e£ ift befdjloffen, unb ntd)t

blo§> burdj un3. SBtr erben alle£: erft baz
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S5(ut unb bann bte ©tfjuIb..//3$ mar immer

metner SDlutter £tnb. ^nn bin irf) e§ gang.

(Sei gut mit mir. Qcf) h,a6e nur rtödj SMdj."

Hub fie marf fic^ an feine Stuft

LIII.

4Bet ijanfen-örell.

3roei £age nacn, biefent ©efprädj gmifcljen

Äatfjutta unb StttnSft fajs Semin in Srtefett, bie

ber ©rlebigung Ijarrten. Kotige, barunter getieft

t)on ®oftor gfaulfttdj unb £ante 2lmetie, lagen

frfmn fo lange unter bem (Stein, ba|3 er il)re

Seanttüprtuug rridjt toofjl metter IjinattSfdjieben

unb bm Sftidjtüefurf) feiner brei Sorlefungen,

benn e§ mar mieber g-rettag, ftcr) efjer %um Set*

bienft al£ gur Serfäumntfe anrechnen fonntc.

£)ie $ulen, bk Don 3 e^ hn 3 e^ au
f $*cn alr

berlintfdjen, aus allerlei £ud)etfen gummmen^

genahten gtfgfdjuffen buvd) ba% ßinumx ging,

fal) mit ®o$ ffrfu'ttteln, tote bte $a§{ ber auf beut

(Sopljatifd) aufgelegten ^Briefe uon Stettelftuüfce

gu Stertetftunb mttrf)§, einige uocfj nicf)t fertig

unb nur erft auf ber erften ©eite 6eni)rie6eu.

Denn Öcmin fjafote ba3 Wufftreueu, ein Sßunft, in

bem er au3nal)m«meifc mit^atlnnt'a tt6ereinfttmmte.
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„©in 8te&e36tief mit aufgeftreutem @anb/'

pflegte btefe gu fagen, „ba wirb bk Siebe gleidj

mit öerfdjüttet unb Begraben/'

Gsr [abrieb fdmn gmei ©tunben, aber ber

<£>auütbrtef mar nod) ungefdjrieben, ber an ^Renate.

(Bx fyatte ilm fid) bi$ gule|t aufgegärt; ba3

^[anbern mit ber ©djroefter follte i^u fdjabtoä

galten für bie S02ü§en ober gar ben ßmang alle3

beffen, ma§ üoraufgegaugen mar. 3)er 23rtef an

gaulftid) mar eine literartfdje 2l6Ijanbhmg, ber

an Xante 2lntelie mie geroöfynlid) ein Qnertang

gemefen; ba§ lag nun enblid) lunter ilmt, unb

er fonnte fid) erholen unb bk geber frei laufen

(äffen.

„Siebe Senate V fo fdjrieb er, „mir f)aben

^eute ben 29. unb e§ ift nid)t ofme SBefdjämung,

bafs id) auf ba§ Saturn £)eine£ 23riefe§ au§ ber

Wcitte be§ Sftonate feb,e. kleine pd)tige Intmort

barauf mar feine Sffnttoort. Sajs mid) oerfndjen

33erfäumte§ nad)gub,olen.

£)iefe unb bk le^te 2öod)e, mie £>u mt$

ben 3 eitungen erfefycn fyabzn rairft, Ijaben allerlei

£)inge öon 28id)tigfeit gebrad)t; ma§ ^a^a mir

fd)rieb /
fjat ftcf) beftätigt. £)er ©infegnnng be§

&ron}ningen folgte bie 21breife be£ Königs nadj

S8re$lau; ber gange §of begleitete Um, and) bie

X &. % o n t a n e , ©ef. «Romane it. SRoöeUcn. 171
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(Farben. Sßotäbam ift feitbem tüte auSgcftprBcn,

mooou mir un£ bei (Megenfyeit einer nad) Cclmin

fyin unternommenen Partie burcb, ben 2lugenfd)ein

überzeugen fonnten. 23on biefer Partie , bie

(elften 3Mu3tag ftattfanb, möchte tdj £)ir nun

mof)l ersten. %)u toeifct über oietfeidjt aud)

nidjt, baj$ Sennin ein altes ©ifterjienfct Softer

ift; bie meiften ber Lanier mürben bort bc=

graben; aud) einige oon ben £>ofjen§ottern; Q;of)ann

Cicero, menn id) ntcr)t irre, unb Qjoadjün Gefror.

5tber biefe beibzn ftanbeu taum in if)rer ©ruft,

fo tarn bie ©äMarifation, unb ifyre großen

^etallfärge toanberten au£ ber ^lofterfr^pta in

bk ®rt)pta bc3 berliner £)om£. Gfe giebt and)

eine 8e(minfd)e äöeiffagung „ Vaticinium

Lelminense" , fjunbert lateinifrfje $erfc, bie bcn

Untergang ber ^ofjen^oüern unb bie äBieberauf^

ridjtung bc§ fat()o(ifd)cn ©tauben^ in ffllaxt

33ranbenburg ^ropf)e§cien; aber attc3 fefjr bunfel

unb uubeftimmt, fo bafc matt/ mic fo oft, bei

einigem guten ^Bitten and) gerabc baö ®egentb,ctl

fjcranMefen form. 5luf biefe§ 8eljtun mm mar

in ooriger 2Bod)e ba% ($eforäd) gekommen, unb

ber (Itefjeimratn,, ber einige $crfc an§ ber ifym

burd) unferen alten X)ireftor Wettermann oor

Qafjr unb £ag fdjon begannt gevoorbenen
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2Betffaguug recttirte, oerrietl) ülö^lidj einen leb^

Ijaften, an il)m gan^ ungewohnten ©ntljufiagmuS,

baZ Softer fennen ^u lernen. 33et aller §oa>

adjtung, gegen ilm, mödjt' id) im Vorübergehen

bocf) bie Vermutfmug au^fttredjen, ba$ er fid) in

bem ©ebanfen gefiel, qu Ort unb ©teile feine

Vorträge fortfe|en unb un3 burd) eine 21rt

nüttelaiter(icl)er ^laffi^ität imooniren §u können.

516er fein (£ntf)ufia3mu3 (jielt nidjt oor, unb al3

ber £)ien3tag fjeranfam, ftanb er Oon ber SUjeil*

nannte ab. öürgafc mar fdjon üor^er 511m 9Retfe=

marfdjall ernannt raorben. jjftatürlid) burdj

®atfjhtfa. dufter il)r unb beut engeren

öabalinStTfdjen Streife ttmren bk (trafen

Sttatufdjfa, (Sel)err-£l)0J3 unb gierotin famntt

iljreu jungen grauen mit oon ber Partie. (£§

ga6 eine Ue6errafrf)itng nad) ber anbern; ^ürgajs

betoäljrte feinen alten $Ruf a\% geftorbner; bie

äflatufdjfct mar retgenb, unb idj Ijatte ben Sriumül),

Hatfyinta eiferfüd)tig $u fe^en. Stuf ber sJfttcffan,rt

fuhren mir eine f)ü6fd)e ©trecfe gufammen. 3$
fagte il)r fyerglicfje W&QTtt, oielleicijt mef)r al3 ba%,

unb fie nalmt fie freunblirf) auf. Vnin^fi Oer=

läfct un3 6alb; er gefjt auf feine ®üter unb oon

ba nad) Söarfdjau, um fiel) bem Viäefönig, mit

bem er Befreuubet ift, pr Verfügung &u [teilen

171*
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3u ^ouiatomäft fteljt er ttid)t gut. (&3 märe

£f)orl)eit, roenn id) Wegleugnen Wollte, baß id)

ben £ag fetner Slbreife I)erbeimünfd)e. $atl)infa

geidutet ifyn au3; aber e§ ift nid)t ifyre Strt, fid)

mit Slbmefenbeu 311 befd)äftigen ober Erinnerungen

gu leben. (Sie gehört ber (Stunbe, unb bie

©tunbe, fo fcr)etnt e§, ift mir günftig. §dj

glaube roieber an bk äßöglidjfett meinet QMüdfo

(Sie fdjrieb mir neulich : „(Siel) nid)t ®efttenfter,

2min.u

Unb nun [afj mid) fragen, raie fteljt e* in

£>of)en=$ie£? 2öa£ machen bie greunbe: (Setben-

topf, bk (Sd)orlemmcr, Wlaxk? /benfe £>ir, tc^

träumte btefe %la<fyt üon iljr, unb al§ \va§> faf)

id) fte? 9tfS SBraut. 3n einem (äugen, langen

(Sd)leier ftanb fte oor beut Sfttar; aber e8 mar

nid)t ber Elitär ber £)ol)en=$ici3er £ird)c. gfyc

föleib mar meiJ3 unb leidet mic ber <Sd)leier, unb

mit (Sternchen überfät# (Sie fal) fetjr fd)öu au3,

unb mer meinft £>u, baft üjr ^Bräutigam mar?

^Troffelftem. %M)t unfer alter, foubern ein

junger; groft unb fd)lanf unb in eine Uniform

ge6leibet, in ber id) unferen ^oljcn-ßtcfar'frfjcn

greunb nie gefeljen fyabe. %l% id) mid) Ijcutc

fritl) bes Xvmmtä cntfann, mufet
7

id) an ba$

beufen, raa§ 3)u fo oft über 9ftarte gefagt f)aft

:
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2)u mitrbeft Qid) nidjt munbern, eine golbene

$utfdje bei ftitk$äfed üorfaljren unb bie flehte

'pringeffin mit öermeinten unb gugtetd) freube*

ftral)(enben Singen neben ifjreut ^ringen sßlat^

nehmen gu fefyen. $)u Ijaft ifyr 28efen barin ge=

troffen. (£§ mar bod) nur in ber Drbnung, baft

fie £)tf)egrat>en3 Antrag ablehnte, £>amat3 mifc

billigte kf) e3; e£ fd)ien mir eine Hnflugfyeit,

menn ntctjt ©djlimmere^. 2lber id) f)ab' \i)x

Unrecht geü)an. dr ift au§> üUcünfterlanb unb

fie ift au3 geenlanb, unb alle£ £öeftfälifdje ift

ber le^te glecf ber (Srbe, mit bem ftdj bie geen

befreunben fönnen.

5(n gaulftid) unb Xante Slmelie fyabe id)

beute früf) gefdjrieben. 2Bentg §u meiner 3Us

frieben^eit. £)ie ^Briefe an bk ©räfintante

paffen mir nie; ia) weift nidjt, rooran e3 liegt.

Qd) follte mir einen ©ammetfaften für Slnefboten

unb 23onmot§ anlegen unb biefen haften etnfaif)

augfdjtitten, menn id) einen SBrief an bie Xante

gu fdjretben Ijabe. 5lber bergleidjen fann id)

nid)t. $d) leibe mitunter unter meiner ©djroer^

fälligfeit/ unb um fo meljr, ai§> e<§ berfelbe 3U9

ift, ben mir ^atl)infa ntctjt öer§eil)t.

$d) merbe fie f)eute Slbenb fefien, audj

Xubal. tiefer ift t)iel mit SBmnSfi unb bem
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Sfttttmetfter Don |)irfd)felbt gufanmten, einem au3*

ge^eidjneten Offizier , ber in (Spanien mar (auf

engüfdjer (Seite), ma§ aber nid) t lu'nbert, baß er

ftdj mit bem (trafen befreunbet Ijat. £)a£ leiste

WM, baft idj Xnhai fal), e$ mar in £elmin

mäljrcnb mir bk Slird)e befugten, fragte er mid)

:

„manu reifen mir nadj ^o^en^ie^?" Q|d) laffe

bafun geftellt fein, ob ifmt babei bie (£nro(ürung

in ba£ Sanbfturmbataillon £ebu3 ober feine

(loufine Senate me^r am bergen (ag.

Uub nun lebe mofjL $d) fefye fiterer in

bie gufunft, at£ feit lange. 2tfte3 läfct fid) gut

an, ba§> ©rofte unb ba$ steine. Uub ba§> kleine

ift bie £>auptfad)e, benn e§> ift ba§ $dj. ©rufe

an ^apa unb bie greunbe.

£)ein Sem in."

(£§> mar ingmifdjcn ein Ufyr gemorben, uub

ba fein ^ittag^meg tt)n olmefyin an bem großen

^oftgebäube oorüberfü^rte, fo unterzog fid)

Semin ber $ftüfye, bie fünf Briefe, bk ba§> (£r=

gebnife biefeS Vormittags maren, fetbft am

(Spalter abzugeben. Jttfeben ber ^ßoft mar baZ

SabatinSfi'fdje £>au3; er fafy fyinauf, aber in allen

3intmern ber erften ©tage, and) in bem be§>

©efyeimratn,*, maren bie ^Houleaur fyerabgelaffen.

(£r fann einen Stugenbüd nad), ma§ bie Urfadje



töot öem Sturm. 103

baüon fein fömte, oergaß aber ben gehabten

(Stnbrud: tmeber, al§ er an ber (Ede ber ©tedj-

balm ^ürgafi begegnete; mit bem er mm ein

fttr^eg ©efprädj über bie nädjfte ftafla(iaft|un-g

führte.

„Stuf SMnStag !

/y bamit trennten fie ftdj,

unb £emüt; nacfybem er in ber Saubenftrafce an

alter (Stelle fein einfaches Sftittaggmafjt einge=

uommen (jatte; ging auf bie lange; ber ehemaligen

berliner ©tabtmauer entfpredjenbe Söallftrafce

p, oon ber au£ er — in nur geringer (Entfernung

üom ©pittetmarft — in bie au£ alten unb ftatt*

liiert; aber fretlid) aud) heruntergekommenen

Käufern befte^enbe Ereu^gaffe einbog.

gn einem biefer alten unb ftattlidjen Käufer

fcoolmte §)anfen=®rett; $u bem fid) ßemin um
feiner (Scr)ttd)tc)ett unb faum minber um feinet

romantifa^en; eben biefer (Scr)ttcr)tt)ett faft ttnber*

fprecl)enben 3u9e^ untten, oon Einfang an in

l)ol)em ffitafo ^iuge^ogen gefüllt tjatte. (Sine 2luf=

forberung $u einem Söefudje mar nie auggefprodjen

morben; aber at§ fie üor gmei £agen
7

roo ein

gufatt fie gufammengefü^rt; fid) nad) längerem

unb fet)r eingeb,enbem ©eplauber roieber getrennt

Ratten; fyatte Semin ben Gmtfdjtufj gefaßt; btefen

Söefud) in ®rett§ 2öoImung aud) ofynz Stufforberung
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51t Timmen. ©§ mar ein $odjparterve. 2tdjt ober

geljn ©tetnftufen, ausgelaufen uub öon einem derf*

bogenen ©ifengelänber eingefaßt, führten Ijinauf.

9tn hex %fykTf mit btcfer Qfeber auf ein f)albe£

Slartenblatt gefdjrie&en, ftanb ©anfen^rell.
Semin tTopfte.

^eteüt!"

(£§ mar eine in brei gelber gereifte, nur

mit bem öorberften drittel fid) öffnenbe %f)iix,

gerabe breit genug, einen SRettfdjen mit feiner

©dmialfeite Innburrf) §u (äffen. Öemtn üaffirte

ba$ 3>eftfe unb bcfanb ficf) in einem großen, roofjt

mergeln gufc Ijoljen Dictum, in bem er auf ben

erften ©lief nid)t§ meiter ai§> öier fat)te gelb^

getunkte 2Bänbe unb einen ungeheuren fd^mar^en

^arfjelofen ernennen formte, gugleidj Ratten fidj

oier lange formale ©arbinenftreifen, bd bem burrf)

ba§ Deffnen ber £n,ür entftanbenen Stiftung, in

eine langfam fdjmerfällige 23emegung gefegt. 3(ber

bicfcr dinbrud be£ Pallien unb Ocben blieb ntdjt

lange unb bk gemüttjlidiereu Elemente famen gu

i!)rcm 9Red)t. $u beut oon innen l)er gezeigten

Ofen mar ber £orf fo meit niebevgebranut, bafc

ber 9frtbücf ber in blauen glämmrfjen guefenben

©lut mit biefem unfd)önften aller §>eigung3mate=

rialc mieber au^fö^nen formte, unb üon bem ba^
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neben fteljcnben mit 23üd)ern überbetften ftiapp*

ttfrf) ftiegcn fleine fidj fräufelnbe 2öölfd)en auf

unb gogen bem Gnntretenben tt)te ein freunblirfjer

©rufe entgegen. &anfen=©rell mar bei ^rätiara*

tion feines ^admüttagfaffeeS.

„(ginen 2(ugenblt(f nod)/' rief ev
;
unb ben

S^o^f mit rodjenbem Söaffer, ben er nur §alb

geleert Ijatte, lieber in bie ©tut be§ Dfen3

fdjicbenb, trat er je£t öemin entgegen unb reichte

il)m bie norf) fyaib rufeige $anb
f

nadjbem er fie

bitrdfj einen energifd)en ©tridj ü\ber ben Vertuet

feinet glau^rocCS f)in menigftenS au§ bem ©röbfteu

fjerauSgebrarfjt fjatte.

r/
$rf) freue midj t)er§ücr)

/
©ie $u fefjen/'

fagte er, „befonberS gu biefer (Stunbe, roo bie

Ofenglut unb ber banupfenbe Kaffee bie £)ouneur§

bc§ $aufe§ madjcn. @ie trinken mit. Q$ mn
/

mic ©ie fdjen, zt\va§> befdjrantt im 2öirtf>fdjaft*

üdjen, aber ma3 Waffen angebt, tarnt id) mit jeber

$latfd)bafe fonfurrireu."

ßeroin mollte errotbern, aber §anfcn=(^rell

fuljr fort: „£) ntcr)t bodj; fürchten (Sie nic^t, nürf)

gu beitadjtfjeUtgeit; b,ier ift ber Kaffee unb bort

ba§ 2Baffcr. Qd) fönnte bk gange ^aftalia be=

roirtfjen, ol)ne jebe ©efa^r toerfönltdjer (Sinbufte.

$cf) bitte ©ic, nehmen ©ie $(a£, roäfjrenb tri)
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nad) meiner beften Meißner fudje. <Sie foffett

bie Oergotbete fyaben, mit einem 2(mor unb einer

(Schäferin, bte lad)t unb meint, weit fie fdjott ge=

troffen ift. können ©ie fid) benfen, bafs idj eine

^Saffion für fotrfje Spielereien [jabe? (£3 ift uod)

ein 9lad)Ctang au§> meinen Slopenfyagener Sagen

fjer. 3)er alte ©raf mar ein leiben fd)aftlid)er

Sammler."

23et biefen ^Barten Ijatte fid) £>aufen=®rett

an einen auf ben erften Solid; nidjt uml)rnel)iu=

baren ©djvanf gemacht, ber in einer ber bieten

28änbe mitten brin [tetfte, unb fud)te fjier nidjt

blo§ nad) ber üerfprod)enen $0?eif$ner £affer foubern

beb/uf* befferer ^Repräsentation aud) nad) einer

l^uderfdjale, bie er auf einem ber ^Bretter oben

ober unter gefefyen gu f)aben fid) beutlidj entfann.

dr perfönlid) Ijatte ba% Xütet(pxin$p.

Öennn mar ingmifd)en ber 2fufforberuug feines

in Jjalber Sßerlegenljeit immer meiter fored)cnbcn

2öirtl)e§ gefolgt unb Ijatte, bie ©arbinen ftürücf*

fxljlagenb, in einer ber tiefen ^enfterntfe^en tyiat$

genommen. |)ier [tauben ^mei 53infeuftüC)(e/ auf

bereu einem ein paar aufgefdjlagene Söüdjer lagen
/

unb möfyrenb £>anfem®rell — ber bie gMex*

fdjalc uod) immer nid)t enbedt fjatte — fein mel)r

unb mefjr in blof^e $ernjunberung8au3rufe fid)
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auflö[enbe£ ®e[oräd) fortfe^te, naf)m 2e\vin eiltet

ber Keinen Söänbdjen ^ur «gmnb nnb fal) hinein.

(£§> maren £>ölberlin8 ®ebtd)te. 5tuf einer ber

aufgefangenen ©eiten [tauben oier 3 e^en -

$n jüngeren £agen mar tdj be8 Borgens frot),

S)e§ 5l6enb§ meint' idj; jetjt, ba id) älter bin,

SBeghuv id) gmeifetnb meinen Sag, bod)

|>eilig nnb fetter ift mir [ein Gmbe.

Cettrin empfing einen bebeutenben Stntmtct

öon btefen 3e^en/ aöer e *> raar bafür geforgt,

baß er fid) iljm nid)t lange Eingeben Eonnte.

,£>anfcn=($keli Chatte mittlerweile alle§ gefunben,

\va§> it)in toünfd)en3raertl) erfd)ien, nnb präfentirte

jet^t/ naajbem er ängftlid) bie £)iele Ijaltenb, ben

weiten 2Beg grotfdjen Ofen nnb genfter ^nrüd^

gelegt tjatte, feinem ®afte eine bi$ an ben Manb

t)tn gefüllte Staffc Kaffee.

£)iefer nofym, fdjlürfte nnb lobte, nnb fagte

bann: „$<§ Bin überrafd)t, <Sie bei §>ölberlin 51t

finben. Sftad) bem Silbe, baS id) mir oon $l)nen

gemacht f)abe, mußten ©ie mit ber „um§ borgen*

rotl) fa^renben 8enore /y

für biefeg nnb jene§

geben öerbunben fein. Qd) fann ^mn and)

allenfalls ben „toilben Qäger" ober bie (S()eot)=

jagb geftatten, aber $ö(berün? Sftein."

§anfen^rell Ijatte fid) auf ben gegenüber
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ftefjenbett 33infenftu{j( gefetzt unb fagte, roaljrenb er

feine beiben <*pänbe auf ba$ bequem übergefd)lagene

Sfrite legte: „©ie berühren ba einen feinen ^ßunft,

toenn ©ie motten, einen Söiberfprurf) in meiner

Statur. 3SieUetd)t aud) in mancher anbern. (£§

ift gang richtig, bafs irf) meiner (£mpfinbuug unb,

menn irf) oon fo ttnbebeutenbem fprecfyeu barf,

aud) meiner £>id)tung nad) gang in bk neue

©rfurfe hineingebore; id) b,a(te e§ tvoiji ober übet

mit beu ^Homantüern unb merbe nie t)on etma£

anberem träumen al§> oon norbifdjen ^ringeffinneu

unb fiegreid)en ©d)lrmgentöbtern. Xlnb toirb e§

mir gelegentlid) be3 romantifrfjen 2(pparate3 §u

oiel, fo pfleg' irf) mtdj, uarf) ber Sefyre oom ®egen=

fa§, mit einer Uvt ^affion auf 9?ococobtnge §u

merfeu unb oor ^uber unb D^etfrorf ntcr)t 511

crfd)rerfen. 5lber etma£ $(affifd)e£ nie, meber nadj

$orm nod) g^ljatt."

Setoin lärfjeltc unb mic3 auf ba§> gmifa^eu

rf)ueu (iegenbe 33urf).

,,$rf) fomme barauf," fufyt Raufen =©rett

fort,
f/
ba§> ift e£ ja tbzn, ttmS mirf) oon einem

2Bibcrfprud)e fprerf)en (ie^. Qrf) toerbe nie tlaffiid)

empfinben, nie aud) nur ben 33erfutf) mad)eu,

einen -Sjerameter ober gar eine a(cäifd)e ©tropfe

aufzubauen, unb borf), wo immer irf) mit btefer
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SBelt be£ ^laffifd)en in SBerüfyrnng fomnte, fü$V

id) mid) in Üjrem 93anue unb fe^er fo lange biefer

gauber anhält, auf alle§ ^olfetiebfyafte inte auf

blofee ^äuMfangereicn fjerab. Q;rf) Ijabe bann

^lö^ttd) alter natuen Dichtung gegenüber ein

®efüfyl , ai§> ob irf) t)ü6fct)e £>orfmäbd)en auf

einem <£)ofball erfreuten fätje; fie bleiben lutbfrf),

aber bic SBuntljeit unb bie 2Bitlfürlid)Ceit il)re§

2Cufpu$e3 läfjt felbft ifyren nrirfttdjen dlei$ al§

uutcrgeorbuet erfdjeinen."

r/
Qd) fann g^ncn barin nidjt gufthnmen/'

ermiberte Serotn. „<&xe tyradjen fct)on felbft ba§

SBort au&f auf ba§> e£ mir ankommen fd^cint,

„fo lange ber ßftuber anhält". £)a liegt e&

2lud) in ber ®unft gilt ba§ „toujours perärix"

unb jebe£ ßutnet raedt ba£ Verlangen nadj einem

©egcntfyeil."

,/^ögltrf); bafe (Sie e$ mit bem toujours

perdrix getroffen Ijaben/' fagte §anfeuere 11,

„aber nad) meiner eigenen ticrföntidjen (£rfaf)rung

mufc idj e£ bod) in etroa3 anberem finden. 33iel=

teid)t fyaben (Sie 9teljnltdje3 bcobad)tet. Unfere

bict)tertfct)e ^robuftiou, unb ba§ ift ber sßunft,

auf bcu id) ©emia^t lege, entfprtdjt unferer Sftctiur,

aber nid)t notljraenbig unferem ® e f d)m a d. tiefer

tann ftet) über jene ergeben. Söollen mir einen
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dinflang Ijerftellcn, foll unfer ©efc^ntarf, ber

unfere Ö e £ t ü r c Befttmmt, aucfi unfere ?fi
r o b u !

*

tton beftimmen, fo läßt uns bie Statut, bie

aubcre SBege ging; im ©ttd) unb mir frfjeitern.

3öit ^abcn bann unfern Söitfeu gelobt, aber ba§

Geborene ift tobt/'

Cemtn roottte antmorten, £>anfen=®rell in*

befc fufjr in ©ntroicfehmg feinet ©ebcmfenS mit

Sebijaftigfeit fort: „gm übrigen, ma§ unferen

fdjroftbifdjeu |)tmerion angebt/' unb babei fdjhig

er mit bem Ringer auf ba§ üor i(nn Uegenbe

SBänbcIjen, „fo (oft ftrf) ber Söiberfyrudj, ben trf)

^jfontn anfängüd) gugeftanb, auf eine oietfeidjt

tuet einfachere 2Beife. ^ölberlin, aller ^laffi^ttät

feiner gornt uncrarfjtet, ift ^omantifer üon ©runb

au§. £)arf ttf) Q^nett meine Siebüug^ftro^en

öorlefen?"

„3^ bitte barum."

'&§> bunfelte fd)ou. £)a <£>anfen=®reft aber

bie ©tropfen fo gut mie amsmeubig roufctc, fo

genügte jebe SBeieudjtung, unb er la3:

Sftnr einen ©ommer gönnt, ifyr ©ciüalrigcn,

Unb ©inen ^>crbft §u reifem ©efange mir,

£)af$ rmüiger mein £>erg, Dom füfeen

Spiele gefälliger, bann mir fterbe!
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3)tc (Scctc, bcr im Cebcn Hjr götttief) £ftcd)t

SRidjt marb, ftc rut)t aud) brunten im CrfuS ntdjt;

5) odj ift mir cinft ba§ ^eil'ge, ba§ am

|>erjen mir liegt, ba$ ©cbirfjt gelungen:

SBißfommcn bann, o (Stille ber ©djattcmuclt!

aufrieben 6in id), tuetm and) mein <2aitenfpiet

Tlid) nid)t t)tnabgcleitet. (Sinmat

Scbt' irf) wie ©öttcr, unb meljr ocbarf'g nidjt.

@r legte ba§ 33ud) au£ ber §>anb unb fufjr

o(mc *ßaufe fort: „£>a§ finb akeiifdie ©tropfen,

ftafjtfdj in 33au unb gönn, unb bod) Ktngt e3

in t(men romantifd) trot^ Oxtuä unb aller ©djatten*

unb ®öttertt>ctt ber ^laffigttät.^ 9hm erft fö|

er auf ßettun.

tiefer fdiroieg nod) immer. 2C6er fein

(Sdrtneigcn jagte mefjr al§> e£ bie ent(mftaftifd)ften

2öorte geformt Ratten, (Snbttd) fpradj er üor fidj

l}in: „28te fd)ön, unb mie ift bie (Stimmung ge=

troffen!
7'

„$a, ba$ tft'3/' nab,m ©red nodj einmal

ba§ 2öort. „Die (Stimmung ift getroffen; unb

barauf fommt c£ an, ba§> entfct)eibet. d§ ift jefct

üXftobe, öon (Stimmung §u fyredjen unb oon $n~

ftimmungtommen. 5(6er ba3 Qnfttmmungt; omm e n

bebeutet nod) nidjt O.iel. (£rft ber, ber bie

tfjm gekommene Stimmung: ba§> rättjfeföoft ltn=

beftimmte, ba§> mie Wolfen giebenbe fcr)arf unb
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genau feftguljalten unb biefem geftgefyaltenen bod)

äugleid) aud) nneber feinen äou&erifdjen, im §>eu%

bunfet ftdj bemegenben Sdjmanfeäuftanb 51t (äffen

meifc, erft ber ift ber 3Mfter.y'

£ettrin ntcfte, aber 5erftreut. Gsr Ijatte offeit=

bat nur mit ^albern Dt)re l)ingel)ört unb roieber^

Ijolte ftatt aller anbeut Antwort nur bte Sd)luf3=

morte be§ Siebet: ,fömmal lebt
7

id) tote ©ötter,

unb xne^r bebarf§ ntdjt."

§)anfen=($kell mar aufgeftanben/ unb fein

unfri)öne3 öejtdjt mit bem furzen ©tvol)l)aar

unb btn gerotteten £ibern oerflärte fict) uon innen

IjerauS gu mirflidjer Sci)önf)eit. „Ob Sieb ober

Siebe; 06 g-retrjett ober SBaterlanb, einmal leben

mte ©ötter unb bann — fterben. (Sterben balb,

ebe ba§> grofte ®efüf)l ber Erinnerung üerbfafet."

(Sie fpradjen uodj eine Söeile, beibc ftd) in

biefelben SBorftellungeu Oertiefenb; bann fagte

£eraiu: ,/8affen (Sie unS gefeit; ®rell, brausen

f)ängt nod) bac> 2{benbrot!); ee ülaubert fid) beffer

im greien."

Unb bamit öertiefren Sie ba$ §>au3 unb

gingen über ben Dpernptal5 auf ben Suftgarteu

unb bie Sdjloftfreiljeit 311.

hinter ber Soüb,ien£ivd)e ging eben bk

9)?onbfid)el auf.
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LIV. #>rt!

Um bte fecf)§te ©tnnbe mar öemin lieber

in fetner 2Bolmnng; baä ©efprädj, ba£ er mit

4>anfen*©rett gefür^r^ flang nodj in feiner (Seele

nadj. Die fdjöne 9Jiac()t be3 Igbeaten, ourc
*J

em=

fadje $.erl)äitntffe metjr nnterftü^t al§> beeim

trädjttgt, mar ifym nie retner entgegengetreten.

(£t fjatte roäljrenb feinet Söefudjeg mefjr aU ein*

mal an ganlftid) beulen muffen; unb bodj, bei

mandjem ^Berraanbten, mefdjer Unterfdjieb! $n

ber 23efd)äftigung mit ben fünften, and) in ber

grenbe baran, waren fid) beibe gletd); aber

mä^renb ber eine ba§> <Ba)'6ne nnr feinfinnig

foftete, ftrebte if)m ber anbete mit gantet ©eele

nad). %ßa§> ben einen üetraeidjlidjte, ftäfytte ben

anbetn
/
nnb fo mar ®rell ein SBorbiCb, mäfyrenb

gaulfttcf) eine Söarnung mar.

(£§ fehlte fjeute baß 2t6enbrotfj, ba§ fonft

mofyt nm btefe ©tnnbe brüben über ben Dächern

fjtng, itnb fo fam e£, bafe in 8emin§ gimmer

bereite ein üöllige* DnnM f)errfcr)te. (Br ffopfte

bei grau.fhilen; fie mar nid)t $u |>aufe. (Stöenfo

fehlte bie grüne @d)irmlamtte unb mar and) im

Nebenzimmer ntcfyt gn ftnben.

% &. % o n t a n e , ©ef. Romane u. STCo»xlIcn. 172
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„2öa8 nur bereiten ift P
y/

fogtc Setöitl, unb

mar einen $(ugenblicf üerbrieftfid) über bie ^Un*

Dtbriung/' ladjte a6er balb mieber unb fe|te ^tn^u:

„freiltdj bte erfte in anbertfjalb ^afyxcn."

(£r tappte bi£ in bte &üd)e, fd)ürte in ber

^erbafrfje, h\§> bie ©tut gu £ftge fam, unb jürt*

bete feinen SöadjSftocf an. Unb nun uorfiditig,

um bie -äflüfye be3 5(ngitnben§ ntct)t uod) einmal

gu l)aben, ging er in fein ßimmer gurüd.

$e|t erft fal) er, bafc ein 23rief auf bcnt

STtfdje lag, bie 2tuffdjrtft feljr flüchtig, allem Sin?

fdjeine nadj Don £ubal§ §)anb. äBaS ilmt am

meiften auffiel, mar baä urmerfyältnijmtäfcig

große ©iegel. (£8 mar erficf)t(id), ba$ ber Q|n?

l)a(t gegen unbefugte Neugier Ijatte fidjer geftetlt

merben follen. Söenn grau «gmlen einen

frfjumdjen ^un!t Ijatte, fo (ag er nadj biefer

©eite l)in.

Semin mußte batum. (£r tackelte be<8l)alb,

nl§ er ba§> Siegel erbrad) nnb ben ait§einanber

gefalteten 33ogen, bequemeren Scfcnä falber

neben bie üeine 2Badj8ftocfflamme biclt. 91 ber

fein Cärfjeln mahnte mir einen ?(ugenblicr\ S8

maren nidjt ntefyr als bret QtrLm.

fßomm feilte 9tbeub uidjt; ftatljtnfa ift fort,

^u einem ßcttd, ben mir auf tfjrem ©djrab*
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tifdje fanben, l)at fie 5l6fd)ieb üon un3 genommen.

$fieS anbete errätst Du.

Dein £ u bat."

£)a3 231att entfiel feiner .gmnb, mäljrenb er

felber auf ba§ ©oplja gurücf fanf. (£r mar

eine Minute (am) mie betäubt. Dann richtete

er firf) auf unb legte feinen S^opf erft in feine

äufammengefalteten ^änbe, bann auf £tfdj= unb

©oüljalefyne; aber alle§ mar tfmt 51t b,ei^. (£r

fprang auf unb trat an ba§ genfter. Die fat)le

ÜDtfonbesfirfjel, eben ait§ bent ©emölf; fjerau^, fa()

ilmt in3 ($cftcl)t; ein üaar£h:a()en barnber flogen

auf; unten fnarrten bie Saternen. Die £ül)(e

ber (Sdjetbeu tfjat il)in mol/1, aber bie 3Cngft

blieb unb ftieg il)tn fjöfyer au§ §er^. ^u uer*

langte uarf) £uft; fo nalmt er eine gilgfapoe

00m Siegel unb ftfjritt auf ffiüt unb Xxcp\K 31t.

(Bx mar fdmn auf beu erfteu SBtufen, al£ er,

plötslid) burtf) flehte (Sorglirfjfetteu beftimntt,

mieber umfe^rte, um bie 3 etfen Su serreijsen,

bk auf beut £tfrfje liegen geblieben maren, unb

ben norf) breunenben ^arf^ftod; au^ulöfrfjen.

9iun erft oerliefc er ba$ £>au£.

Unten bog er in bie &önig3ftraJ3e; aber bk

©teinmaffen bebrüdten tlnt, mie il)u ba§ ßimmcr

bebriuft fyatte, unb er enmfanb beutlid), bafc er

172*
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au§ ber @tabt fyerau3 muffe.. (So f)ielt er ftdj

redjtö unb nafym bann über ben Wteranberüta^

feine ^tdjtung anf ba§> granffurter Zfyov gu.

&§> mar berfetbe Söeg, ben er am £age, mo ba*

£)ad)3graben tu ber ^almi^er gorft fein fotfte,

gcmadjt fyatte. %l& er mteber in ber sMlje be3 ©oft*

Ijanfeg gur ReitenSMt" tarn, ba*3 bama(3 tnred)ter

$$ormtttag§ftUle bagetegen fyatte, fafy er, baf; ade

genfter er(eud)tet maren; «Stxartnettert füietten

auf unb junge ^ßaare, bencn e§ brtnnen gu Ijeift

geworben mar, ftanben brausen unter ben

befdmeiten Öiubeubäumen. 2Ba3 flimmerte fie

ber Söüib, ber ging, ober ber ©djnee, ber lag?

3)er nädjfte £ang braute bte ^ertüljtung mieber

l)crau§.

Öerotn fyatte ftcfi au einen ber gmet s
)>föften

geleimt, bic mittelft ctne£ barüber gelegten

£luerba[t*cn§ ben gtcmlid) ürimitiocn (Eingang

gur „Neuen 2Mt" bitbeten. £)ie SO^ufif brinnen

ging immer frifdjer. (£r fif)Iug ben £aft mit

beut rechten §u^e mit unb fanb ben £ang a(ler=

(iebft.
/r
^>er bod) aud) mit babei märe! 2öer

taugen null, beut ift teifyt gefm'clt, fagt ba&

(Styridnnort. SBarum fyciftt e$ mrf)t: mein gefniett

ttrirb, ber tauge!"

Qu biefem ?lugenb(id Cegte fidj oon hinten
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fyer ein 2trm um feine «gmfte, nnb ein junget

X>ing, ba§ fidj am -£>ecfengaune lu'n, oljne bafc er

e§ merfte, Ijcrangefdjltdjen Reiben muffte, jagte

tiertraulirf)

:

„^omm, fie ftimmen fdjon. (£$ giebt norf)

einen ©djottfdjen. £>u fannft mid) unb SKftalrfjen

aud) nad) £)aufe bringen."

@§ flang meljr fdjelmifd) at» gubringlitf),

unb Seroin/ ber bk§> fü^Cte/ maubte fitf) um unb

ergriff t^re §mnb. 3)a§ W&btfyen aber, ba£ ifjn

öermedjfett fjaben mochte unb jei$t erft in fein

tterftörte§ ©eficfyt fafj, erfdjraf unb lief quer über

ben Vorgarten in ben ©aal gurütf. Irinnen

mufcte fie Don ber ^Begegnung ergäbt fyaben,

benn groei, brei £öpfe erfdjienen gleich barauf

am 3-enfter uno btitften neugierig nad) bem

gremben fnnau3.

greilid) nia^t auf lange, benn ber ©djottifdje

begann nun mtrfüd), unb Semin , m'äfyrenb er

weiter ging, berfudjte fid) bie £afte für feinen

90?arfd) guredjt gu legen. @3 gelang aud) eine

28etle; aber ber Sangrl^tfymug mar bodj ftärfer

a(3 atte£ anbere, unb au£ feinem gegmungenen

9ttarfd)tempo immer mieber fyerau^fallenb,

marfrfn'rte er in einem munberlidjen 2öed)fet uon

%an% unb ©djritt bk grablinige sßcippeldjcuiffee
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tjinnntcr. @i !mn an ber ©tette ttorbei, mo U)tn

au bem ©d)itatermanntage bas Gslenb be3 ^ürf=

guge^ guerft entgegen getreten mar; inbeffen er

gebaute ber erfdjütternben ^Begegnung nidjt mefyr

nnb gäfjlte mir notf) bie £afte ber Wlu\ü
f

trol5=

bem er biefe fetbft fdmn tängft nid)t mefyr fyörte.

„(So fyintan^en/' fagte er, „ba§> t>ei^t ßeben.

$lux utdjtS ferner nehmen, $d) fjabe ba3 SBeftc

oerfänmt. linb am (£nbc and) i)tntt mieber.

(Sie mar fjü&fdj nnb nidjt gimpcrlid). ^SDu

fannft midj nnb SDtfaldjen uadj §>anfe dringen . .

.

fei nid)t tfjöricfjt, ßemin." Wein, hei») baz fagte

fie nid)t; ba§> mar fd)on früher."

dt fcfymieg eine Söeile, feine ©ebanfett im

(Stillen meiterfpinnenb. „Uub mit ber Qßljamta

Snfemin,!, mag» mar es benn am C^nbe? Unb

ma£ liegt bavan, ob ifyr bie alte 3un8en oa *

steine gegönnt fyat ober ntcfjt! dlnn finb fie tobt,

nnb nnr ber 9ftared)al be 8ogi£> fo benf id) mir,

lebt tiotfy. (£t Ijattc treffen an bem £)ut, nnb

einen & (nn!cr bran. Unb frembe treffen; ja,

ba§ madjt cS; ba§> dkm, ba§ grembe. (£ttt)a3

anbereä mttß e3 fein. Neugier mie gu Söhtttet

(St>a3 Itagen."

Si mar jet^t über gricbrtd)<sfeibc Ijtnaiiä;

nnr menn er fid) manbte, }at) er nod) bie Stdjter
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bc3 £)orfe<§. 2ün |)immet fein (Stern; über bte

äfton&egftdjel I)in sogen bte Motten/ immer

bitter; immer rctfcfjer. 316er rafdfyer nodj gingen

bie Silber über feine (Seele.

/r
2öte bie §>ulen fiel) munbern mirb! $d)

fet)e fie/ rote fie mit ber Keinen Öampe nadj mir

fucf)t /
at§> ob tef) ein Oerftecfter Ctebfyaber märe.

Unb ber bin idi eigent(id) and); nur gn fel)r

oerfteeft; id) roerbe nie gefunben. £)ie §u(en

roirb fo öerbn^t au^fe^cn roie bamate, ai§> id) if)r

ba§> fran§äfifcf)e StHnberlieb Oorlaö. „.tü^fta^/'

fagte fie; e§ mar garnid)t fo bnmm. 2Öie ging

e§> bod)?

2ln meiner ßnfün 9camen3tag

3för jeber etn>a§ fcr)enfen mag:

25er Söäcfer fdjicft ein gudierbrot,

£)er ©djnetbcr einen Hantel rotlj . .

.

ff\5a f° 9*^9 e^* >J^e boulanger fait im

gateau, la couturiere im p'tit manteau," ha*

fd)ien bie (eid)tefte Stelle unb mar bann fyinterfyer

bie fd)toerfte. $dj entfinne midj nod) . . . 29a*

e§ bod) für rounberüd)e Sachen gibt; t\n fran=

§öfifd)er Rinberreirn ätoifdjen griebrid^felbe unb

£)atroii3. 2tber marum nid)t? d8 gtebt nod)

oiet Söunberlidjereä."
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(£r pajfirte jel^t ba$ ^orf, beffen bauten

er zbtn genannt Ijatte. 3)er mit alten Lüftern

befehle gafyrmeg lag im ^unfein, uub bte

$enfterläben ber meift einzeln fteljenben Käufer

maren gefdjloffen ; a6er tmä ben ^einförmigen

Oeffnungen fiel ein ßidjtfdjein anf bk (Strafte.

/7
33rennenbe ^er^en/' fagte er, „morgen

früt) finb jte mieber an bk SBanb geflaut nnb

fo fdjttmrg tnie oorljer. ®3 ift aud) lange genug,

mer ©tunben 511 brennen. §ier mofmt ber

^ßaftor; ber brennt fedj£."

^unbert ©abritte t)inter beut ^aftorfyaufe

fdjfoft ba§> £)orf unb Cetnitt trat in'3 greic.

Qljn fröftelte. 2Bar e£ bk §ftadt)t(uft aber mar

e§ ba3 gieber? (Sr frf)lug ben D^ocffragen in bk

§öl]e unb bie äftü^enftappen narf) unten; aber

ba£ gröfteln blieb.

„Söotjtn gel}
1

icl) nur? §tf) roeiß es> nicljt.

Ober ob id) urnMjre? 9cciu. i^d) tanu nid)t

mieber in bk £>äufermaffe fyinein; jte nimmt mir

ben ^Ittjent, fie bringt ntitf) um. 2llfo raettcr.

Qtf) tnerbe rooljt irgenbroo fyinfommen/'

@o fdjrttt er abermals üoroärtS; eine SSiertet*

meile, eine fyatbe. SWadj red)t3 Ijtn, an einer

^Biegung ber ©fjauffee, ftanb ber (Schattenriß

cinc£ ®ircf)tt)urm3.
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rföü) bin mübe, unb id) glaube faft, id) fynbe

junger."

(£r fefcte fid) Quf einen neben ber ©trafce

gufammengefaljrenen Steinhaufen unb fafj bem

bürrcn Caube gu, fca3 über ben glattgefafyrencn

©djnee l)in an iljm üorübertangte. £)enn ber

%8mb, ber feit ©tunben frfjon biegte 2öotfenmaffen

norauf^efeftieft ^atte, tum jeijt felber unb fegte

gunfrfjen bm Rappeln fjjin. (£3 mar ein ©übroeft,

feudjt unb Doli deiner Regentropfen, aber einzelne

biefer tropfen gefroren lieber uub fähigen i(jm

tüte Nabeln in'<3 ®efid)t. „Xfyautoinb/' fagte

Öeroin, „roie fjetftt e§ bodj? 3>r £l)aunnnb tarn

oom 2D?ittag3meer .... ja, id) glaube, fo fängt c£

an; aber ba§> anbere f)ab' id) üergeffen. 3$ f*
noe

nur nod) bie giguren f)erau£, ben (trafen unb

ben ßöuner unb ben brauen SDtotn. 2öer id)

toofy fein mag? £)er ©raf? Sftetn. 2lber ber

braue $ftann; ja, ber bin icf), ba§ ift mein

(£r bliefte bie ^auffee hinauf, hinunter unb

fagte bann: „(&§> fiel)t au3 ttrie bie ^appetallee,

bie burdj ba& 23rud) füfyrt, unb ber (Schatten, ber

bort unten ftef)t, fönnte bk ©ufer ^ird)e fein

3>ö3 finb nun uier 2öod)en unb mir ift, at§ mär'

c§> ein Qafyr." (£r ftü^te bk ©ttro in feine §anb
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unb träumte/ unb in feinem Traume Hang e§

immer üerne^mlidjer mie (eifeg fernem ®(o(fem

tauten. ßt fjordjte bcmadj, öott madjfenber (gefjn*

füdpt/ unb enbUif) mar e§ Hjm, ol& füljle er baS

£abfal einer Streute unb als .tarn' e§ tot* 23e=

freiung über fein ferner bebrütfte§ ^er^.

516er es follte nic^t fein; es mar anbers be*

fd)loffcn. £)a§ Sauten, ba§ er nur traumhaft

gehört gu Ijaben glaubte; fam mirflicf) ttätjer, unb

ef)e er ftdj nodj $ured)t gefunben Jjatte, fat) er

öon ber £)almi|er ©eite fyer ein gufyrtoerf gtotfdjett

ben Rappeln l)eranfommen. ©onberbar, e§ mar

Bern (Schütten, mie bas (Geläute tjattc oermutben

(äffen, fcmbern ein leidjter offner Söagen, beffcu

gmei flehten ^ferben, fei e§ au3 Saune ober

übertriebener 33orftdjt; ein ©d)ellengurt aufgelegt

toorben mar. Hub je$t mar ber Söagen beran;

bie Sßferbe freuten unb bogen nact) rccftts bin

au& 2luf beut 23orberfit3C fafs ein junges* %\\ax
f

er mit oerfdjränlten Trinen in einen äftantel gc=

mut'clt, fie groß unb fdjtattf in einem ettgan*

fd)(iet3enben £Roif unb einer mit $el§ benoten

9ftü§e. 3Me gorm ücfs fid) ntd)t erlernten, aber

fie führte bie 3u8 e ^ uno erfdirar' beftig, als fie

bes am Söcgc @>t$eaben aufidmg murbc. (hft

an ber uäcbfteu Rappel umnbte fie fiel) nod) ctm
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mal um unb fprad) bann, allem Wnfdjeine nacf)
r

lebhaft gu ifyrem ^Begleiter.

Seunn falj ba§> alte^ unb olme 31t nnffcix /

tuaä er tljat, fprang er auf unb fudjte beut ifynt

rafrf) cntfrfjunnbenben gufyrmerf 5U folgen. (£r

mollte rufen, fdjreien, aber er brad)te feinen £on

fyerüor. Unb fo lief tx
T

ln§ ifnn bte legten Gräfte

üerfagten unb er lautlog inmitten beo 2Bege§

nieberftürgte.

*

©ine ©tunbe fpätcr f)tett ein ©glitten oor

bem 23ot}l§borfer £rug; e§ fcfjlug eben Dom

£(mrm. £)er äuecfyt, ber oon feinem £)Mfelfad:

geftiegen mar, um bie ^ferbe absträngen, gäljlte

bte (Silage unb brummte Derbrieflich, Oor fid)

fyin: „%& elften; för Sttttternadjt hin xd nirf) to

|)uu§; amerä itf lunu em borf) nid) liggen taten."

£)amit ging er auf ben ^eden^aun 5U, neben

bem ein paar Derfcfyneite Grippen ftanben, toäljrenb

Oon ber §of^ unb ©artenfeite l)er bie ®tut eine£

l)orf)aufgemauerten 23arf'ofen3, in bem ba§ 9?eifig=

l)ol5 ^b^n niebergebrannt mar, über ^n Saun

meg auf bk (Strafte fat). £)er Shtedjt ftarrte

hinein, freute ftcf» be§ mannen |)aud)§ unb

fa^leppte bann eine ber Grippen, au$ ber er ben

@dmee burrf) MoJ3e§ Umftülpen entfernt Ijatte,
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Big oor fein ©efpann itnb öffnete btn §ädfelfad.

£)te Sßferbe, betten e£ 51t lange bauertt modjte,

fuhren mit tfjren läutern fudjenb nnb frfjnopernb

burd) ben leeren £rog. @r gab dmen einen

©djlag, „fitnn jitj nid) tötoen/' nnb fta^^fte bann,

at£ er Ujttett enblid) Hjr gntter eingefdjüttet ^atte
/

unter bem Vorbau meg in bie £rngftnbe, too anf

gtnei großen Brettern bk $am dinfdjieben in ben

Dfen eben fertig geworbenen 23rote lagen.

,/^abenb Slrngerfd)."

,/9labenb £amerora. 9fr)d) fo fttät btSöeeg?"

„Q;a, man ntöt ja tund. £)at oll (Sd)lader=

roetter geiljt ei'm big np be fötafen."

„Qat beit et. 2Bat touttenS, tirfd) o'er

Äümmel?"

gebend en Eirfdj. Wmer tötueng nod) en

beten. §d f>eb6 bo ecn'n npp'n ©dritten, |)e

lag a§> för boob bi be (£f)anffeefteen. Upp'n

£>oar, im id fyebb
1

etn öuerfoaljren."

„Rennens em nid)?"

„^c. |)e füt)t nt a§> en ©tabtminfdj, a3 en

23crünftf)cr. RöatnettS man mit 'rat"

Tk Strügcr^fran, bie nocf) beim ?lbtrodnen

mar, naljm eine flcine Satcrne oorn SBrett, ftetfte

ben £tdjtftumpf an, f)aftc nneber'ein nnb folgte

bem ^ncrf)t anf bie (Strafte. ©0 traten fic an
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bk SRücffette be3 ©djlittena, ber nur gtuei ®orb*

roonbe fycttte, nacl) fyinten $u aber offen nmx\

£>er ®uedjt fd^ob ein ©trofjbünbel, ba§ als £)ede

gebient tjaben mochte, $utü<f unb bte ShiigerSfran

leuchtete nnn in ben ©dritten hinein. Witt bie

öateruc fiel il)r au§ ber £>anb nnb fie tl)at einen

©c^vei. £)ann tief fie toieber in baS $au&
;

rüttelte ben Sftaun, ber in bem TOoöen nebenan

eingefdjlafen war, nnb rief: ©tetfj nü
/ ®*etü£.

Äumnt, madj fünf. $d: gtoob, Ije tö all boob."

„SSifyr, ttrifre?" fragte ber %üget, au£ beut

©djlaf anffafyrenb.

2lber bie grau mar fdjon nneber an ber

£lnn\ „Sott, gott> mi|t fall et fittn?

3)c jungfcfjc. g>err öon ^ofetuStei."

LV.

(S§ tr>ar brei Sage fyäter. Q;n bem Ijiuter

ber ©aftftnbe gelegenen Wlfoüeu fafj bie 33ot)(§=

borfer Strüger^fran nnb bengte ftrf) über iljr

Ätttb. «Sie fang e§ in (Sdjlaf, aber ntit leifer

(Stimme, nnb in nod) reiferer ©djanMbemegung

ging bie 2öiege. (£3 tjätte biefer 3Sorftct}t ntrfjt

beburft, benn ber Slranfe, beut fie galt, unb ber
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über bem SUtooen gebettet mar, tag nun fdjon

ben britteu Sag in einem ferneren ©c^taf nnb

mar taub nnb tobt gegen aße£, ma§ um ilm fjer

öorging. (£ln Sfrgt mar nod) ntdjt gu befdjaffen

gemefen, aber an Pflege gebrad) e£ nidjt, trenn

man einem bloßen 2lufwerfen unb Wbmarten,

bem ficf) feit bem geftrigen Sage ^mei grauen

unau§gefe|t unterzogen, biefen Tanten geben

fonnte.

Mittag mar oorüber. (S$ mochte bie gmeite

©tunbe fein, bie fdjon mieber finfenbe Sonne

fdjteu burd) ba§ geufter einer flehten ©iebeljtube,

unb ein freuubtirijer ©lang, a(§ ging er öou bem

Traufen feiber au£, mar um biefen fyer.

„©eine (Stirn ift feudjt," jagte bie ©djor*

temmer. ,,®el}, Senate, unb rttfye X)icf) au§.

&u\c 33ierteCftunbe nur*''

„3$ bin ntdjt mübe."

„3Du mufit e3 fein, ©ef>."

Unb fie ging. 5lber utdjt um §u ritten,

foiibern um eilten $3rief, ben fte oerfprodjen

fyattc, nad) $ol)eu4Me§ fyin p fd)reibett.

£)a3 ©tübdjett, ba§> g(cid) und) ifyrer Slnfunfi

a(3 äBofyn* unb ©djtafgimmer eingeräumt morbett

mar, lag an beu attbern (^tebetfeite be§ £>aufe§

nnb geigte nod) jenc3 3)urd)ciuartber, ba$ ber
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erfte Moment ber3(n6unft immer git geben pfCegt.

3mit Drbtteu Mtb aufräumen mar eben nodj

nidjt geit gemefen. Wuf gmei ©tilgen [taub ber

geöffnete ^fteifefoffer, mä^renb auf etn3 ber 6eiben

Letten |m Muffen unb kantet fammt allerlei

©fjarol§ Mtb Xüdjern gemorfen mären.

Senate faxten audj jet$t nod) fein Sluge für

biefe 3>inge $u tjaben, tiejs alle§ liegen mie e£

lag, unb rüifte nur ben Xifdj, um beffereä 8itf)t

511 ^abeit/ an bett genfterpfeiler. Dann fdmb fie

bte rotfye ßetnroanbbecfe, in bie ein rabfd)lagenber

*ßfau meifc eingemuftert mar, ^iemlid) unforgltrfj

Bei ©ette, unb nafym ein £arl3baber ©c^rct6*

neceffaire au§ beut Koffer, ba§, menu mau e3

aufflammte, dn fd)räge£ ^ßttlt bitbete. Wwx bie

^intc mar feft eingetroamet, fo feft, baft felbft

ein paar Xroüfen SBaffer ntdjt Reifen molltett.

©0 muftte bentt anbermeittg 9^at§ gefd)afft

merben. ©ie nalmt au§ tt)rern Üftottjfcudj ein

bümteS ^öCctftiftifjen/ baä natürüd) abgebrorfjen

mar, gab i^ttt z\\\z ©pt^e
7 fo gut e3 ging, unb

fdjrieb nun in ©djriffftügen, bereu ferner ent^

gifferbare gorm nur nodj oon ifyrer SBläffe über*

troffen mürbe, ba3 folgenbe:
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ffSBvfyl&botf, ben 1. gebruar.

£tebe äRariel'

SStr finb geftern um bie uierte ©tunbe f)ter

angekommen unb fanben unferen Traufen in

einem tiefen ©cfjfafe, ber aud) je'fct nod) anhält.

2öie tief bicfer (£d)taf ift> geigte fid) Ijeute früt).

3$ ftier) ein neben bem Ofen ftefjenbeS ©djto

eifen um unb erftfjraf, benu e3 gab einen großen

8ärm; aber Betont öffnete bte klugen nur, um

fie fofort mieber 51t fdilteßen. Uebrtgen3 fd)ien

er ratdj ernannt gu t)aben; idj faf) il)n (üdieht,

freilid) nur roie im £raum, beim ber (Schlaf

Ijatte gleich mieber (bemalt über if)tt. S&fo er*

märten jeben 2tugenblid £>of"tor Seift, unb biefe

Reifen foltert nttfjt etjer fort, atö bi* mir it)u ge=

t)ört t)aben.

2öie bie§ al(e£ fo gekommen? Q$ (jabc nur

roenig met)r erfahren, a(§ mir fdjon mußten. Unb

£)u mit un§. (Bin ®ned)t fanb tfjn 6efmmtna&

(öS am Söege, Inb if)n auf feinen ©glitten unb

gab U)tt fiier in 33of)(£borf ab. Tie Sh*üger§(ettte

baben fid) feiner angenommen unb i(m gehegt

unb gepflegt. (£r liegt itt einer (>3iebe(ftitbe;

5tattte ©djortemmer unb id) bemofjncn bte attbere;

nur ber ^Bobenffttr tft gmtf^en un3.
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Söarum er ^Berlin oerlaffen Ijat, um tu

2öinb uub SBetter tn% fjterljer §u Üommen, bar-

über f)a6' id) uur Vermutungen. Uub audj btefe

laum. (£3 mu| etmaS *ßlö£tid)e3 gemefen fem,

benn er mar leid)t gefleibet uub trug uur $io&

uub gügfappe, tro|bem e£ eine napalte SWädjt

mar. (Sine ©tunbe früher, at§ ber $ned)t ii)\\

fanb / Ijctf tfnt ber 23ol)l§borfer Stmtmann, ber

mit feiner jungen grau tum einem ber Stfadj&ar*

börfer fam, auf bm (Eljauffeefteinen fi($en fefjen.

Die junge grau (fef)r l)übfd)) mar fjeute SJortmk

tag bei mir unb I)at mir üon ber ^Begegnung er^

^äljlt. (2>te Ijabe fid) oor il)in mie oor einer (Sr=

fdjeinung erfdjrod'eu. £)amt fei er aufgefprungen

unb if)rem 28agen groifdjen. ben $ato;eln fyn eine

lange (Strecke gefolgt. So menigftenS Ijabe fie

^u fef)en geglaubt; fieser fei fie nidjt. Du fieljft,

alles ift bunfet unb rätfyfelooll. Die junge grau,

bie mof)l eine fyalbe ©tunbe l)ier mar, überrafd)te

mid) burd) eine 2lel)nltd)fett mit ^atfjtnfa, felbft

in ifjver 21rt fid) 51t lleiben. ©0 trug fie, um
nur eines gu nennen, eine polmfdje mit meifsem

*ße(g befegte SÄÜfce.

%d), SQIarie, mie l)at fid) alle* um un% l)er

i}eänbert! ^d) fel)ne ntid) jc&t nad) ben füllen

<J)ol)eu=23iet5er Sagen §uxmt
f

bie id) fo oft t&v»

%f). Fontane, ©ef. Fontane u. SJtoüelleu. 173
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Itagt f)abe. $on allen ©eiten brängt e3 fyeran,

unb id) erfenne, tote mein ^erg 51t fdjtimd) unb

51t Kein ift, altem, ma£ gefdjiefyt, fein guftänbig

Xfyetl gn geben. $n ruljigen 3 et*eu ^ätte mid)

ber plötsltdje Xob bcr Xante betrübt ober bod)

bcfdjäfttgt, jet^t Hergeben ©tunbcu, ofync bafc id)

baran benle. 9cur an £)id) beule idj öieC
7
innncv.

Qd) crmarte nod) Ijeut' ein paar geilen am
($nfe; Sßapa tjat fie nur gugefagt. £>a£ 23egrä6~

ni§ ber Xante uernuttfje id) morgen; iljm bei^u^

Woljnen, baran ift nid)t 51t beulen; id) lann l)icr

iiidjt cl)er fort, afö bis mir Semin anfter ©efaljr

miffen. Unb e()e nid)t ber alte Seift . . . 2lbcr

ba Ijbr' id) feine ©ttmme laut unb einbringlid)

auf ber Xreppe. 5Xlle§ mtenert im öanfe, felbft

bic ®md)tt, bk fommen, merben gur $tnl)c bc^

beutet unb fügen fid) btmßtücmQ} nuv öÖfc'&öt*

toten tjaben in il)rem ©predjen uub auftreten

ba$ 33orrerf)t ber ßtoauglofigfett, unb ber alte

Seift mad)t leine 2lu§nal)mc. Q»dj fd)licßc oor=

läufig unb mill nnr f)ören
/
toeß er fugt."

Senate fd)ob ba$ sMatt unter baz ©rfjveib*

neecffaire unb traf ben Doltor bereits am Söcttc

bvüben. (£r fal) mit feinen $mc\ SßeC^anbfdjufcn,

bte an einer biilen (ödjnitr red)t3 unb linl3 über

ben 9#antcllragcit fjingcn, abenteuerlich genug
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nu§, nnb grüßte mit ber einen freien £>anb,

mäfyrenb er mit ber cmbern hm ^)3nl3 be§ Sh;anfen

gäfylte. dr fdjten aufrieben, 6efüt)fte uod) ©ttrn

nnb (Schlafe; nnb fagte bann: „Saffen mir i()n

allein; er braud)t un§ nidjt." - £amit uerlieften

alle brei ^n rufyig SBeiterfdjlafenben, nnb gingen

in bk ^rauenftube fjtnübet, mo nun ber 9llte

feinen kantet ablegte, mäljrenb Senate über

atteS Meine nnb ©rofee, \va§> bie Sluffiubung

8eroiu3 begleitet f)atte
/

in ä()nlid)er &Betfe mie in

ifjrem ^Briefe an Wlaxk 51t berieten begann.

„©efyr gut, fetjr gut," nnterbrarf) fie ber

offenbar giemlirt) nnanfmerffame Hoftür, nnb fu()r

bann, nadjbem er auf einem 23infenftul)Ie $JH<$

genommen nnb ficr) bie breiten, brattnfletfigcn

£>änbe befjagtirf) gerieben fyatte, in oertraultdjem

£one fort:

;/
Unb nun, mein SReuatdjen, el)e mir meiter

plaubern, bitt' id) nm einen Kaffee, baj} fjei^t mit

^ermiffion um einen ßoguaefaffee. £>en SQHaV

taffee l)abe \d) abgefdjrooren. T>a§> ift nidjtö für

einen alten £)oftor mit 8anbprayi§."

£ante (Sd)orlemmer ging, nm ba§ ©eroünfdjte

()erbei5iifd)affen; ber alte Seift aber, ber mie alle

£)oftoren, and) roenn fie nid)t beim gelbfdjecr

begonnen fjaben, gerne fpracl) nnb 5Xnefboten er*

173*
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geübte, um ba§ emigeQnnertei ber Slranl;engefd)id)tett

to£ gu merben, mieberl^otte, a(§ bte <Sd)ortemmer

I)iuau§ ö?ar, feine letzten SBorte unb fe^te bann

erflärenb fjingu: „^efjen ©ie mein Otenatdieu,

mit bem mitdjernen ift e§ nid)t3. ^^ meine ben

Kaffee, ©onft taft id) auf ba§ SD^tCc^eruc nid)t£

fommen, benu e3 ift bie (jöfyere <2>tufe. 2(ber

ma§ ic^ fagen mottte. ©eljen ©ie, bieg gfrcm=

gofenttoK ift fouft mdjt mein ®uftu£, unb tljre

(Suitlotinenm irtf)fcfjaft, ttmS fie bamaiS „Ca Serreur"

ober mie mir fagen, ben ©djtecfett ober ben !£erro*

rtSmuS genannt Ijaben, ba& fann id) ifjnen nid)t

oergeffen; aber ber 2öat)rl)cit bie (Sf)re
/
mit bem

(iognaefaffee, ba fyaben fte'S getroffen. G£S giebt

fo ©adjen, morin fie un3 überlegen finb."

^Renate rüdte ungcbulbig f)iu unb tyer; ber

alte Seift inbeffen fdjieu e§ mdjt gu bemerken

unb fufjr fort:

„Hub e3 ift eigentiid) tttdjt mei)r nub ntri)t

toenigev als meine s
}>f(id)t unb ©djutbiafeii, bah

id) mid) et)r(icf) bagu befennc. £>enn of)iie biefen

(iognaefaffee mär' id) nid)t mef)r am Ccbeu, unb

feifte nid)t in biefem ()übfd)eu 33ot)(£borfcr trug,

©ie ^aben oon ?tnno 93 gehört, ober Ouatre=

Dingtstreige, U)ie bie Q-rangofen fagen. ©ie lieben

alles, toäS einen ©rfjneppev f)at unb fo in£ Dbr
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riingt, ctl£ 06 e3 tva§> 2tyarte3 ttmre. llnb fer)en

©ie, bama(3 Ratten mir ja beu (£f)ampagnefelbpg,

unb idj mar aud) mit, mitfammt meiner ©rena*

bierrompagtüe üon üCt*8cmfdj. 9£un ja „<£(jäi*t*

ttagne", ba£ Hingt gang gut, unb teer e§ nidjt

beffer meift, ber benft fid) (auter 6aud)ige Söein*

flafdjen unb einen blanfen ^ßfro^fen, ber mit

einem Sfrtatt an bie £)ede fpringt. 516er; £)u

fyimmüfdje ®üte, mir l)aben bie Champagne gang

anberS tauten gelernt. (£§ regnete £ag unb

^ad)t, immer SBimaf; unb im freien tmtyixt auf

JMfc unb £et)mboben, ber ba3 Söaffer nidjt burd>

Icl^t, unb et)e t)ier 2öod)en um maren, lag bie

r)a[6e preußifdje 2irmee nid)t ntetjr im Söhtmr",

fonbern im £agaretf). Unb ber alte Seift, trot3=

bem er ein Doftor mar, l)ätte aud) barin gelegen,

menn er fid) nid)t gehütet t)ätte. Denn ber

rannte bie Sagaretfje, unb meil er fie !annte,

frod) er lieber bei (Seite unb fd)le^pte ftd) bi§> an

ein aUeiuftefyenbeg 33auemt)au3, in beffen £f)ür

er, mit ^ßermiffion, eine bide alte $ran§öfin

ftel)eu fal). Unb bie r)atte 9JHtleib mit itmt unb

nafmi tt)n auf. Unb um e§> !urg $u machen, fie

yadte mid) in ein tf)urml)ol)e3 93ett, unb al§ id)

nun einen (Sdn'tttelfroft friegte, unb meine 3a ^)ne/

fo öiel ifjrer noct) maren, üor Stalte §ufanunen=
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ftfjiugeu, ba Braute fie mir einen (Sognacfaffee,

eine £affe, gmei Xaffen, irij mei]3 nidjt, mie tuet

id) getmnfen fyaBe. 2lBer ba§ meifs id), bafs id]

bett britten £ag ioieber auf ben deinen mar.

Unb feitbem tritt!' id) if)u tu aKcit feieren

8eBen3tagen, ttJofjm id) and) fie6en leiten Bei

jeljtt ®rab £ä(te rechne, erftenS au§ 3)anfBarfeit,

gtoettettö am SBorftrfjt nnb brütend meit er mir

fdjmctft."

Qjn biefem SCugenblid trat bic ©djortemmev

mieber ein, nnb bic ftrngersfran mit bent gefor*

berten ftaffee folgte. heften ber S^affe ftanb ein

®fo& £)er £oftor lieBängelte bamit, frijurnnfte

5mifd)en 2lnftanb nnb SöegetrcÜd^eit , unterlag

aber toie gemöfyntid) ber letjtern, nnb leerte bat

®ta3 auf einen Qua,. £)er 9J?ifdnmg^ro3ef$ mar

unterblieben.

Senate, bereit anfänglid)C Ungebnlb Bei bem

(^e^tanber be3 eilten el)er gefdjnmnben at3 ge^

fliegen mar, fal) tt)m täd)etnb 51t nnb fagte bann,

il)re |)anb auf feinen %xm legenb:

„2IBer nnn, Hebet ©oftär Seift, mie ftefjt

e$ mit nnferem Traufen? gft ©efa^rr"'

„©efafyr, ©efaljr," antmortetc ber Sitte int

£öne fdjer^aften 33oruutrf$, „werbe bod) nid)t

tHm21nno93 fpredjen, menn ©efafyr märe! lUctn,
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mein ^enattfjen, Wenn beut alten Seift fo toaö

SöittereS auf ber 8un 9 e ^9*/ ^a fdjmetft U)tn

nichts, unb toentt es ein ßognaciaffee wäre. 2öie

cS mit i(mt ftefjt? ®ut,ftel)t eS. (£r fd)(äft ftcf)

gefuttb. StficfytS Don ©efa^r. Ueberreiäimg ber

Wtmti. ®aS ift aHtft."

Renate fdjmieg. (Sie wollte nid)t Weiter

fovfcf)en / im fie ben ßufammenfyaug ber 3Muge

511 almen begann. £)ie ©rijor(emmer aber, btc

u irf)t3 oon folgen S^ftiHtben wußte/ fragte Ijaib

ärgerüdj

:

^teroenüberreiäung; wa3 fotf baSV Söofjev?"

„3a / utein Uebe3 £autrf)cn /' antwortete

Seift, „ba$ ift mefyr ate eitt armer £>oftor Wiffett

tarnt. £er muß fif)on froi) feilt/ meint er erfenut,

was er oor firf) fyat. Söoljer e$ ßwtrott, barattf

r'atttt er fidj nidjt ein (äffen. S)aS ipetg eben nur

ber Sh*an6e felbft. Unb uufer CeWtu wirb e§ frfjoit

miffen unb fid) ettteö £age£ uufer aller Neugier

erbarmen/ beim eine rechte 9ceugier§gc[rfud)te ift

es, beffen bin itf) fid}er.
/y

Unb baim fdjmungefte.. ber 3ttte fo liftig oor

fid) [)in, at£ ob er ben galten CiebeSromau oon

Anfang hi§> (Jnbe getefen Ijätte.

7/5tber nuitSBerfyattuugSbefefyle!" fagte Senate/

„was tb/utt mir? 7'
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„28k: harten. 2)6$ ift überhaupt frag SBefte,

rr>a§ ber $?enfd) t()un fann. 3 e^/ 8 e^- ®^ e

ßett bringt atte§. £)em ^ranfeu bringt fie ©e^

funbtjeit. $ßir märten alfo."

„Unb mie lange nodj?"

„Qft/ ba3 tft nnn lieber fo eine 5ra9e -

9Ibcr rechnen mir nadj. §eute ift ber britte

Sag. gd) bettle ben fünften Sag, alfo über^

morgen. Uebermorgen mirb er au£gefd)(afcn

f)aben nnb mirb irgenb etma3 motten , oietteid)t

einen geröfteten ©oed: ober ein 3miebe(ffeifd).

$ßci$ c§> aber and) fein mag, er mufe e3 Ijaben,

benn ma3 bann fpridjt, ba§> ift bie ©timme ber

üftatur, bk burrfjaug gehört merben miß."

„2W), mie frene id) nüd)/' fagte ^Renate,

„meinen Brief mit fo guten ^adjridjten fdjticfoen

51t frJnneu ! $d) fdjrieb, a(§ (&ie oorfufjren, eben

an äftnric 5friief)afe. Söiffen ©ie, Jtoftot, (Sic

formten mir bie (elften Reiten bifttren."

„£a3 mitt ut)/' fagte ber Sttte, „unb miff

aurf) ben Briefträger madjen, benn id) faljre über

©or)eii*SKe|. §a6en ©ic atte^?"

„9hm benn fabreiben mir: „ . . . . (£ben ift

Potior Seift Ijter unb üerficfyert uttä, e3 fei feine

©efar)r. Qu gmei Sagen mirb unfer tränier
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auger 33ett unb tu einer falben Söodje fo gut

Unc genefen fein. £>ie§ aCCeö fdjretb' idj nad)

bem £)iftat be£ SWten, ber biefen 33rtef felbft

mitnehmen hufl. ^unftum, ©ebanfenftrid).

£)etne Senate."

Senate fprang auf, fdjob iu fetterer Saune

beut £>oftor ba§> 23tatt $u uub fagte : „(So, mm
fjaben nur e3 fc^marg auf roeifc, uub ©ie ruüffcu

nur uod) baruuter fdjretben „beglaubigt" uub

Qfjren tarnen. Wber feinen QoitoxtxiMtxatzl,

fonbern beutüd) unb tefertid) für.jebermann.''

£)cr 3(lte tfyat, toie i()m gefyeifeen. £)ann

erfyob er fid), unb mäfjrenb ifym Senate mieber

in feinen fdrtneren unb DteÜragtgen kantet lunetm

f)a(f r fdjtofc er feinen 23efud) mit ben Porten:

„Unb nun norf) eines, 9$t Damen. ^ muft

bte ©efunben bitten, fidj über bzn Uranien nid)t

51t uergeffen. @Mtft üertaufd)en nur b(o£ bie

Motten. Sttfo leine OTotria raie Sftadjtroadjeu

unb anbere UeberfUtffigleiten. £antd)en, id)

mad)e ©ie üeranünortüd). Unb übermorgen fef)e

id) mieber nad). Unb nun ©ott befohlen."

(Sie begleiteten \fy\ treppab b\% an beu

Sföagen, ber unter bem Vorbau lu'elt. 33alb gogcn

bte s£ferbc an, unb Senate unb bte ©djorlemmer

grüßten bem eilten nad). (£tne rechte <Sorge mar
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Don iljnen genommen; er fjatte fo guoerficl)t(id)

getyrorfjen. ®egen Slbenb fatri eine alte 2£artc=

fran, um fie am 33ette heä ftranfcn ft&guföfen,

unb beibe gingen nun in ifyre ©iebelftubc f)iu=

ü6et, um nadj 5raei fdjfaffofen Sftädjteti eine ruf)igc

9Jarf)t 311 Ijaben.

Senate mar mübe, £aute ©djorCemmef aber

rüftig unb bemeglid) mie immer, ©ie fetzte firfj

51t tljrem öiebltng unb geigte fiel) geneigt, uod)

eine SBiertelftunbe gu plaubern.

„5öie mag e§ in ©ufe ausfegen?"' fragte

Senate. $ld), liebe ©dmrlemmcr, id) forge mid),

oon ber £ante §u träumen. 7'

„£)u mirft e§ utc^t/'

„Unb mie fie nur geftorben fein mag," fuftr

Senate fort. ,,Qd) glaube nid)t, bafj fie einen

d)riftüd)en £ob gehabt fyab Unb nun fclje iif) fie

im ©arge liegen, blaft, mit il)rer fcljUiar^en SBttt*

men^aube, unb bie (Sdjnebbe baran nod) tiefer

in bk (Stirn gerütft al§ gemölmlid). Unb Oor

biefem 33itbe fürd)tc id) mid). ß>3 mag ntcfjt red)t

fein. Wber £>ir barf id) e§ fagen, liebe <Sd)or=

lemmer, ba$ id) lieber l)ier in $3of)l*borf flfö in

®ufe bin. §ft e§ ein Unredjt?"

3)ie ©d)ortemmer ftreid)elte ibr bie $anb

unb fagte: „2öeun e£ ein Unrecht ift, mein dk*
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natdjen, fo tft c3 mi Kernet. Qd) &ei| toirKid)

nidjt> ob c£ unfere ©fjrifteupflirfjt ift, einem lobten

tn'3 ötefidjt 51t fef)en. Unb fie f)atte ctroa3 Utt*

I)eimttdje£. TOe bie gefutri Oeradjten, !)abcu nicto

Don feinem (Smabenfrfjein."

„Unb ioa§ nun au# ®ufe wirb? ES toa*

Mob, unb ate ft'aufgut fällt e3 nid)t an bxt

s}3ubagla§ jürüdL'/

„$ri) itmftte fd)on einen ®rben/'

„SMdjen?"

„Senate Don 8t£enri§. 2U\cr ®u Ijättcft

bann einen anberu Manien.

"

„Gkty bod). 28a§ Du nur farujjft. Q$
armcS gräulein unb ba§ fd)öne ^ut. /y

„Qa, mein SRenatdjen, bie 9Ctfenfd)cn fiub

ntdjt hnuter roa3 fie freuten, unb toäfjrenb Du
9lau6ft, baf$ td) nur an ®rb'n(anb unb 9£eu*

<£>errnf)ut benfe, benf tdj an gang anbete Dinge.

Qjd) fyabe aud) fo meine Keinen ^affionen unb

oer[)cirat§e bk $ftenfd)en gern, unb menn td) fo

tu bie Qufrmft fefye, ba fei)' id) nid)t& alz . . . J'

„Sßidjtö aU -£>ocf)geitö5ügc
/

fteine unb große:

Du, 3ttarie, Saline, ©el&ft für bie (Soe t)ob'

td) ftf)on geforgt, tro^bem fie [)od)fa()renb ifr, unb

e§ eigent(id) nid)t uerbtent."
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„Unb Äatfjmfo?"

«Steht, ftatfynta nid)t. Die ttjut atteä felbft

unb brauet meine $or(orge nic^t.
/y

n%d)f
raie beneib' \d) Did), baft Du fo

f)ü6fc^e§ ben!en fannft. §d) fefye feinen f>od$eit8*

511g. Unb je^t, too id) mir einen foldjen öorftetten

mifl, fei)' ich, ilm fd^toarg."

„Da§ ift, meü Du mit Deinen ©ebanfen tu

©ufe 6'ift*

„jgd) glaube; baft Du redjt Ijaft, menigften§

unmfdje id) e& 2ldj tote lieb ift e3, baß Du bei

mir bift. $d) mufe roi ben Wbenb oor ©tjloeftcr

benfett, \m Du mir bie ($efyenfterfurd)t toeg=

er^äljlteft. (£3 mar bie (Befdjirbte üon ^ajarnaf,

bem erften ©etauften; Du ftefyft, id) l)abe btn

Wanten gut behalten. 5lber nun mitf id) fd)lafen.

(Sage mir nod) eine§ dort Ghtren Öiebern, ein

red)t Ijübfdjeä, fein§ tum bm füfeen mit 8ämm*

lein unb (£ng(eiu. Die fanu ia) ntd)t ertragen."

„ÜÄun bann motten mir m\ red)t fefte§ unb

fernigeä nehmen/' fagte bie ©djorlemmer:

„©djau bon deinem Stfyron,

SSater, ©eift unb ©ofyn."

Senate nttftc gufttmmenb, unb bk 2Utc fufyr

mit immer leifer merbenber (Stimme big an bie

britte ©tropfe fort:
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„Peinige mein ^)crj

Studj mit meinem @djmer$;

©iefc, bafs ftdj mein (SigemtuHe

^nfyig in bem ©einen ftille,

SlCteS ma§ nod) mein,

(Stgnc S)ir allem."

©te tyrad) ttidjt meiter. Senate Ijattc bte

§änbe gefaltet, (äd)e(te unb fd)lief.

LVI.

(Eine 43^0eßnnng»

£>ie ©ottne bes nädjften 23ormittag§ fd)teu

f)clt auf bte 33o£)t3borfer 3)äd)er. Senate mar

bei ber 2lmtmann3frau gemefen, tun ifjr einen

@cgenbefud) §it madjen, unb !ant eben öott beut

Öktt^fmfe gurüa°
/

at§ fie ein C)errfd)aftltd)e3

föufytmxt üor bem artige Ratten fal). £)er ^err,

beut e£ gehörte, ging inmitten ber £)orfgaffe auf

unb ab. (£r mar tum fyofyer ©eftalt, trug ^et^

roef unb ^3e£§ftiefeC /
unb faf; mm ßeit 51t geit

naef) beut ^trdjtlntrm hinauf/ beffeu grote§£ ge=

formte @d)nee§aube feine Wuftnerffamfett attf

ftdj 51t gießen faxten, gm $RäC)er£ommen ernannte

Senate bzn atten ®eb,etmratfy.

;/
£)n!eI CabaOn^i!" rief fie unb eilte it>m

entgegen.
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©er ©c&cimrntl) mar erftd)t(id) befangen,

unb eine frirge Sßaufe folgte ben erften Segrüftung^

Hunten, bis Senate fragte: „Du btft auf bem

2öege nac^ ©ufe?"

„ga, liebe Senate; 511:11 SBegräbniB ber

£antc. Sfljet ma3 fnfjrt Did) in btefeS Dorf?

Q$ ermartete, Did) in ©nfe %u feiert, Did) nnb

8cmin nnb bai ^apa."

„3)h mirft nut ben Sßapa in ©ufe treffen;

Setoin ift Ijtcr."

„Öemin ift Ijter?"

„$a
f
franf nnb bemnfjtto^; nun fcl)on ba\

inerten Sag. Die Sente fünften un§ einen

23otcn. &:> mar benfelben borgen, too bie

$Uari)rid)t oon beut Xobe ber Xante tarn. s}>apa

fnfjr nad) ©ufe, id) nad) l)ter. Die ©djorleinntcr

begleitete mid), unb mir fanbeit ßemin, mie mir

nad) allein, totö \m§> ber 33ote gefagt fyatte,

crmarten mußten. (Sr lag int tiefen ©d)laf.

2llle3 ift in DnnM, nnb mir ratfjen l)in nnb f)er,

ma£ tfjn in itaftfalter 9i
x

ad)t oon Berlin fort nnb

l)ierf)er geführt tjaben nmg. Q£in .Sinecl)t fönt

ifjit mie tobt neben ben ^fyanffeefteinen/'

Der (Mjeintratf) fdjtoicg eine $3eilc; bann

nal)in er Penaten* xHvnt nnb fagte: „©0 luetfst

Dn oon mdjtö? 2ld), ftinb, meld)e Sage (jaben
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wir burdjlcbt! Statfyinfa tft fort/ unb wir werben

fie nid)t wieberfefjen."

Qaä nlfo war ed. Sienote faf) nun Kar,

[ediert aber weniger übcrrafcbt, ai§> ber ®ef)eim=

ratfj bei feinen legten Porten erwartet fyxbm

mod)te.

„Staun id) öewitt feiert?" fragte tiefer.

,r
Qa; er liegt oben/'

@ie fliegen nun bic fdjmate £reüpe fyiuauf

unb fanben bie (&>d)orteutmer am SBette beS

Stränden. ®ie wollte ba£ Zimmer, öerkffen, aber

ber ©etjeimratf) bat fie, gn bleiben. Scwin fdjltcf

mit einem %Lu&bvtti$, ai§> ob er fid) biefed

(Sd)lafe* freue , unb ber alte Sa&aftnäCi war

bitrdj ben 9ln6litf erferjüttevt. Heber ifw, feit

jenem Sage, war fein erquitflidjer ©tfjtaf gc=

Commcn. Qür nafyru be§ Uranien §>aub unb

fagte: „er wirb genefen/' unb in beut fdjmer^

i\d)cn Xonf
in beut er biefe SBorte fpract), ftang

c3 begleitcnb mit: ,,id) nirfjt."

©o oerliefeeu fie wieber ba3 |>au$ unb

teerten auf bie ©orfgaffe gurürf, wo fid) in&rtufdjen

?llt unb $ung unt oen ßfjatfewagen ttnb ba£

oerbriefttid) über bie Öebertrommel (al§> ob cd

eine Cogenbrüftttng Wäre) tjittwegblidenbe 28tnb^

fpiel ocrfammelt fyatte.
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„gcf) fprädje gern nod) etu paar Söorte mit

£ir/' fagte ber ©eljetmrarl) unb mie3 mit teifer

Slopfbemegung auf bie $o?jIeute> bie je$t Üjre

neugierigen Solide meljr auf baä Ijeräutreteube

^ßaar al£ auf ben Magert %u richten begannen.

„Cafs un§ in bie Sltrdje gelten/' ermiberte

Senate; „bie %3ßc ift offen."

ßr mar e§ aufrieben. @ie ftiegen ü6er bk

balboerfaltene getbfteimuauer unb fdjritten , au

ein paar ©räbern oorbei, auf biefel6e ©eitcuttuir

§u, burrf) bie Semin am ^ei(nmtf)t*l)eiligabenb

eingetreten mar.

3;n ber Slirdje mar atle§ öbe; nur auf ben

fa^mar^en tafeln ftanben nod) bie üftumntern ber

(^efangbud)üerfe
/

bie man am legten (Sonntag

gefungen fyatte. (Sin fd)arfe3 ©ettcuüdjt fiel auf

ba% Slttarbttb: eine Stre^iguug. äftarta unb

$ol)anne§ festen unb nur eine äftagbaCena lag

auf ben &nieen unb l)ie(t ba$ föreug umfaßt.

(&* mar ein t)äf3ltd)e^ 33itb am ber SOcttte be3

Hörigen ^abrljunbert*, am bäiVtdjfreii bk

ättagbalena. ©ic trug ein Ijobe* Stoufce oou

rotljblonbem ^aar, in ba* groftc perlen ein-

gejTod)teu maren. £>er 91u*brmf finnlid) uttb

rot). J)en Qkbetmratf) Oerbroü c£; er manbte

fiel) ab unb fudjte und) einem s
]>lat5 iu^ber Sltrd)c

/
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ber tljm ©tdjerfjeit Oor biefem fe&fttf gewähren

.mocfjte. (£r fanb üjn aucf). ßnr (Seite be$

5((tarcv in eine ökfe gefdjofcen, ftattben Dier alte

{Stjorftüljte, bie, nad) iljrem S>d)nii$merl; 51t

fc()üef3en /
norf) aus ber fatljolifrfjen $eit ftammten

nnb bei einer DRenoöirnng ber ®ircf)e fjter feitab

ein Unternommen gefnnben Ratten. . SDer alte

'8abalin£fi geigte baranf fjin, nnb fie nahmen bk

bciben oorberften ein.

Qeber fdjentc fiel), Don £att)infa 51t fnrecfren.

(So ftocfte bas ©efprädj, nod) e^e e§ redjt bc^

gönnen, (£nb(icf) fafete fitf) Senate nnb fagte:

y/
Q;cf) oerrniffe £nbal; er mar ber Liebling ber

'£ante, nnb nun feljtt er an ifyrem Q&xaW

/;
Unb borf) mar e8 ein rkl)tige§ ©efür)!, tottS

i()it gnrücfnjelt/' ettoiberte ber (Mjeimratt).

Senate faf) il)n fragenb an.

,ßin richtiges ©efül)l/' mieberljolte biefer

naef) einer Sßaufe, „ba§> ©efül)t einer Slftiticfjnlb.

31c!), meine t^enre Senate , bk ©cfutlb, bie mir

auf nne laben , tragen mir nid)t allein. Slnbere

finb gegmnngen, fie mitzutragen. Unb £n6al

emtifinbet ba£. (£r mollte niemanb Oon Gntdj

feljen, nict)t öetoin nnb nicl)t £)itf).
;/

„Unb boct) fjätt
7

er fiel) nberminben fallen/'

fagte Senate. „Unb bafs er e§ nid)t t^at, £)nhl

%$. Fontane, ©ef. SRomane it. Ro&ett«tt. 174
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Cabalin^fi, ba§> iann id) ifjm nidjt 511m ©utcit

rechnen, menigften3 nid)t pm ®uten allein. (£r

gab einem feinen ©efüfjte nad) uttb mißtraute

bem unfrigen. $)aä mar ttidjt redjt, fonft l)ätt
7

er roiffen muffen, baft mir foldje SO?itfd)ulb nid)t

gelten taffen nnb if)r 33e£enntnif3 nidjt annehmen

mürben."

©ie fdjmieg einen 9(ugenblid; bann fragte

fie, mie um bem ©efprädj eine anbere 2£enbung

31t geben: „Sößeifet Du, mie bie £ante ftarb?"

ffffbäitif id) fyörte nid)t§. 9üle3, ttxtö id) er=

fuljr, erfuhr id) au£ einer furzen Stngeige £)eine£

Satetd. Qdj töar erfcr)üttert
/

beim fic tjatte

meinem §>ergen . nafye geftanben, nnb id) nmfete

mirf) aufrichten an ber $orfte(tung beffen, tvtö

ifyr burd) biefert rafdjen nnb unermarteten %ob

erfpart geblieben tft. ©entt fie liebte nid)t
f

tf)re

'plane burdjfreugt 51t feiert. ©0 burdjfreu$t!"

(£r fdjmieg eine 2öetle nnb feilte bann (jin^u:

„Unb ifyre ^tane, Senate, maren meine Sßünfdje.

WLtSp toa8 bauen uorfj übrig ift, leg' id) in Deine

f)anb."

Senate blidte öar fid) i)in nnb errötfyete.

Dann aber fagte fie rafd) nnb in beinahe

Weiterem £one: „Dljetnt SabalinSft/ laft mid) offen

fein, ^d) öaxf e ~- Du püd)ft nidjt an bie
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redete £l)ür, itnb Dn Weifet e3 cmcf); ttm§ Ü)u

freunblid) in meine ©cmb (egen mödjteft, ba§

liegt in einer anbeten/7

f/SGettt/ D^enate
;

e§> liegt bei J)tr. Gnu $erg

gnnngt ba£ anbere. Unb td) meift . . . J1

(Bie [Rüttelte ben Stopf nnb mollte antworten;

a6er beibe hörten jc|t branden ein Strafen an

ber Xfyür, nnb im nftdjften 2lugenblicfe tarn ba$

äöinbfptel ben ülttittelgang ber ÄHrdje herauf,

ftellte fid), mit unruhiger Stopfbetoegnng, bellen

b

nnb fÜngelnb oor ben ®el)eimratl) nnb lief bann

uneber anf ben (Seiteneingang prücf, immer fiel)

imtblicfettb, ob fein §err aud) folge.

„Äutfdjer nnb Diener toerben ungebulbig,"

fagte ber alte ©eljeimratf); „mir muffen abbrennen."

Damit oerlieften beibe bie Stirdje nnb

fdjritten toieber über ben Stirdjfmf anf ben

2öagen gu, in ben ba§> Sömbfptel eben ^tnetn

gehoben ttmrbe. Der ©etyeimratlj nafym feinen

$(at^ neben bemfelben nnb ftretdjelte e§>, mäfyrenb

er bie 9?ed)te Penaten pm Slbfdjieb. reichte.

tföü) banfe Dir für nnfer ®efpräd); behalt'

e§ in gntem ©ebä'rfjtnife. Qct) bitte Did) barnm."

Damit trennten fte firi). Senate trat unter

ben Vorbau be§> ®rugc3 nnb falj bem Söagen

nacl). $l)re ©cbanfen maren bei Sttbal, unb fte

174*
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fudjte fidj baä SBtlb beffetben Dor^ufteHen; aber

e§ maren immer bte ßüge SDatljinfaS, bie fie fa().

„©tnb fie einanber fo afmlid)?" fragte fie

ficf) nnb ftieg bk £reüpe hinauf.

©ine Stunbe fyäter brachte bte £rüger£fran

baä Gcffen, legte ba§> ^iftijtxttt) nnb entfcfyulbtgtc

ficf) einmal über ba$ anbcre, baft e£ )o fpat

geworben fet /
aber „ber frctyfdie 3un ge y/ W>e

nict)t fd)lafen roollcn. ©ie mtffe nidjt, tum wem

er e£ fyabc, mm feinem Leiter fidjerlid) nid)!,

benn ber fd)lafe §n uiel. $f)re ©predjmeife,

umljrenb fie fo ptanberte, mar über Üjren ©taub,

babei ^iem(id) 5Wanglo§ nnb nnr mitunter, menn

fie lebhafter nmrbe, entfabtupfte ifyreinulattbentfdjev

28ört.

Xante (Sdjorternmer nnb Senate fyattett
s
}>lat>

genommen nttb ritdten einen brttten ©tuljl an

bai üttfdj.

„(Sic muffen Bleiben/' fagte Senate/ „nnb

fef>eit /
mie gnt c§ und fdjmctft. . $5enn Sie

führen eine gute $tiid)c
f
ba$ ijab

J

id) gieid) geftern

l)cran£ gefnttben. ©et kleine fdjläft, ba tjaben

Sie 3 e*t **ttb lönnen nne> etwas» er^äljiett. 28tr

fittb mm fdjon faft gWei Xagc fjicr nttb baben

nud) ntd)t einmal Qftren Stauten erfahren."

„Qjdj t;eif3e Stemmt* . . fraS fjeiftf mein Sftctnn.''
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Sie fagte bieg in einem Sorte , ber

anbeuten follte, baft ifyr üäterüdjer 9came um

einen ($rab f)öl)er gemefen fei.

Senate oerftanb z§> and) fo nnb fufjr bes-

fjatb fort: „(Sie ftnb geroir) au3 ber Stabt?

%u§> 5Ut=£anb0berg ober äftündjeberg?"

„'Sftetn, ba§> nietet; idj bin Oon f)ier. Sitte in

©ater chatte bie Sdmte nnb al§> id) bei ^aftor

Cämmerfyirt eingefegnet mar, ba tarn \d) anf

3

2(mt. ®etm mir raaren bret 5D?äbd)en nnb id)

6irt bie mittelfte; ^rtftianeC)attet)cn9}Zar5a^n
,

fc^en

Butler ge^etratt^et nnb Sttariedjen, ttm§ nnfere

jüngfte ift, tft nod) $n ©anfe, beim nnfere

Butter lebt nod)."

„Unb ba finb Sie roofyl immer anf bem

2(mt gemefen?" fragte Senate.

„$a
f

bi3 Oor anbertfyalb galten. $d) fyatt
7

e3 gnt. £)ie jnnge gfrau mar ba£ einzige ft'tnb,

nnb mir toaren immer gnfammen, nnb ba faf)

nnb f)ört' idj atte3. £>er jetzige Wmtmann In'elt

e£ mit ber Butter nnb tjat ftet) hinein gefyeiratfyet;

er mar erft blo3 Vermalter. Xtnb man merft

e3 and) nod); anf bem §of I)at er ba§ gro&e

2öort, aber in ber Stube ift er mönScfyenftiK,

beim bie -ättutter I)at ba§ Regiment nnb bie

Softer lernt e3 jeben Sag beffer."
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„Unb ^r Wlann, liebe grau Stemmte, bei

mar mot)l aud) auf bem 5lmt?"

//3a / er ^ar ^er 3tteter. (£r btente fdjon

-baS fiebente $afyx urtb faf) mir immer nadj bctt

klugen, baß ic^ lachen muffte. Unb erft moüt"

tdj ja ntdjt, aber ba fagte mir ber sßaftor

ßäntmerljirt, „id) follte mid) niaßt um mein (&iM

bringen." £)a nafmt id) ifm benn, unb eS tfmt

mir aud) nidjt leib, benn er ift gut gegen midj,

unb nun gar ber $unge
;

«Sie glauben ntdjt, mie

er baS StHnb liebt. £>a mufe man benn fdjon ein

2luge gubrücEen."

„£)aS mufj eine gute grau immer /' tagte

bk ©cfjorlemmer unb Ijob in freunblidjer (£t*

ntafjnung ifyren 3 e^9e fin3er -
f
ß\w gute grau

mujs bk fingen immer aufgaben , aber fte muß

fie aud) ju^umadjen ocrftcljen, je nadjbem. ©ie mufj

alles fefyen, aber fte muß ntdjt alles feljcn moüen."

$)ie ShmgerSfrau, bic nadj ?{rt ber £)orfleute

bei ©eljcn unb Sftidjtfcfjen immer nur an ßicbeS=

gefaßtesten badjte, mißüerftanb bie fefyr anbere

gemeinten Sorte £ante (SaßorlemmerS unb aut~

mortete ladjenb: „Sldj, fo Wfi ift eS ja nidjt;

ba färn
7

er mir audj rerijt."

,Mm, ttm$ ift eS benn?" fragte Senate

neugierig.
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yga, ma§ ift eS, gräuteindjen? §d) fdjewne

und) faft, bauen 51t [preisen. Sr fdjläft immer,

uub bete [oft nidjt fein. £>e£ 9(6enb3, menn bte

®aftftube leer ift, fef
7

id) tfjm eine ®efangbuaV

eptjtet Oor, fo bin id) grof$ gebogen, f° iDar e$

bei meinem 93ater feüg nnb fo mar e3 aud) auf

bem 5lmt. Hub menn auf bem 2tmt audj !einer

rerf)t Importe, fo traten fie bod) fo. 2lber mein

^emnit^ fcfjläft. (Bim Qdt lang £;ab
7

id) if)tt

lefen (äffen , bi§ id} faf), ba|3 e§ and) nid)t ging.

(fec Ijat immer bzn ©anbmann in ben Wugen."

„£)a§ ift a6er bodj md)t§> ©djftmnteö, meine

liebe grau Stemm^/' fagte Senate.

/r
£}od), gnäbige§ grautein/7 ermiberte bte

&\'üger§frau. „llnb menn er 6E08 fdjüefe, menn

er fdjläft; a6er er fd)(äft aud), menn er mad)

ift. Uub ba§> ift ba§ OTerfd)limmfte. (St üergtßt

atteä, er Ijat gar feinen Stterf. ©efjen ©k,

(e£tc§ 93ogelfd)ieJ3en, ba Ratten mir ba$ $am
ootf, ade (Stuben, uub id) mar oben uub unten,

in £üdje nnb in Kelter, nnb mir Oerfdjenfteu

einen falben SMer 2Bad)fmlber. $a, oerfdjenft

fyabzn mir i^n, benn mein $emnii$ oergafs bie

Streibeftrid)e nnb aU er fie gule^t madjte, fo nad)

®utbün£en, mei( er fid) Oor mir fürdjtete, ba

maren fie falfd), nnb mir fjätten norf) (Streit nnb
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6&)e Sltadiivebe gel}a6t; trenn id) nidjt, als ber

öärni eben anfing, b%u gekommen wäre. £)a

fnb,r id) benn mit meinem SlermeC über bie gan$e

sRedjnung tjht nnb fagte: „eg ift affeä frei ge^

tt>efen/' nnb Brachte jebem ein (S^traglaS, nnb

tt)at, a(3 06 e§ mid) freute, benn bie ^Bauern

finb feljr fdjttnertge Seilte. 2lber in ber 9cad)t

f)ab' id) meine bhitigen greinen getoeint/'

®te®rüger£fräufjatte fid) fo fjinein gefprodjen,

bajg if)r nod) in ber Otiiderinnernng raieber bte

frönen in bie Singen Samen, aber fie füllte

and) gnglcicf), bajs hebert nnb 2ln8fpredjen ber

beftc £roft fei, nnb fo fn()r fie fort: „Unb toeitn

es nod) fo loärc wie ben ooroorigen (Sommer.

Slber ba (jaben mir ja jetjt ben „rotten ^rng",

feine bnnbert ©abritt oom £orf, nad) £af$borf

51t. Oftcrn fing er an 311 banen, ^fingften mar

alley unter Qad) nnb ^o^onni 30g er ein. (Sr

Reifst SBinbcmetev nnb ift ein oerborbener ©teff*

mad)er; ein fd)(ed)tcr Wlen)d)
f
ber immer abbrennt

nnb immer in ©djeibnng lebt (£r ijai nun

fd)on bte brttte ftxan} aber bie ®inber finb üon

ber erften, and) bie Sine, bte morgen £)od)geit

marfuV'

„&od)%eit
f

\ven ijeixatijet fie beim?" fragte

Senate.
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^ötnen £>af)ft»tfet SBauetSfofn. C^rft fottt'

c3 ja nid)t fein. £er 2Ute brü6en toottte rifo$t,

bcnn er ift gcigig unb F)at ben SBauernftoCg.

2tber ba ging ja btc 8ine nadj $>ctljfarifc unb fjat

btn 2((ten fo mitbefyert, baf$ er jefct (Stein unb

SBciu fdnuört, toenn ber Qttnge fie nidjt nannte,

fo mollt' er fie felber nehmen , beim er tft ein

Söitttoer."

/;§ft fie benn fo Ijtt&fdj?"

„Sfteiu, Ijitbfd) ift fie nidjt; aber fie fjat fo

cht SSefen. Unb öon mem f;at fie'3? SBom

^ater fjat jte-ft Unb ba§> ift eS ja e6en. £enn

fef)cu fie, gräuteindjen, er (jöt b(o§ bte ©djaut^

Qcvctfjttcjfctt unb tft gar fein richtiger Krüger,

n)temof)(en er bzn „rotten Erna/ fyat; aber ba$

mufe umfyr fein, ba§ Krügern uerfteljt er. Unb

mein ^emnits üerftefyt e§ nidjt. 3)er treibet gar

nidjt au unb ber anbete bopttelt. Unb feiner,

ber in ben rotten ^rttg fommt, nterft e3, toett

er jebent gum 9Jhtnbe rebet unb intnter eine

©efd)id)te fjat"

„Unb möchten (Sie taufdjen?" fragte jel^t

Senate, „unb einen Wann (jaben, mie ben im

rotfjeu -trug?"

„Um ©otte* SBttten tttcfjt/
7
erfdjraf bie ®rüger8*

frau, „ba f)ätt
?

idj ja feine ruhige Stttnbe mefor."



154 töor bein Sturm.

„(Seijen fie, ba fjaben mir ba£ ©eftäubuift

3$re$ ©Uitfö. (Sie f)aben ben grieben be£

©emütljg, ber ba§ SBefte ift. ßaffen (Sie §l)ren

SDIann nur ruljig fdjlafen; er ift ein guter

SQfamn, unb &a3 ift gerabe genug. ©djCäft er

tuet, fo muffen ©ie Diel toadjcu; ba§ l)ebt ftdj

bann. (SttoaS fetjlt immer , unb irgenbmo brücft

ber (Sdjttlj einen jeben; ben etnen Ijter, ben

anbern ba."

£)te Sh;üger3frau feuf^te: „3)a$ l)at mir

Sßaftor öämmerfjirt aud) gefagt/' unb babei erbob

fie fiel) unb fdmb bie Seiter gufammen. 2lber

auf tljr erfte§ Söort 5urüctfommenb
/ feilte fie

l)ingu: „ein fd)läfriger Wlann ift borf) nidjt gut,

ba§ tafs icf) mir nicf)t nehmen."

Unb bamit verlieft fie ba§ Qimmex. —
„Söeißt ®u, an men \d) fyabc beu!en muffen P"

fragte Senate.

„©emifc;. an Saline."

„9(itr bafs ber junge ©djartoenfa nidjt

fcl)(äfrig ift. $ielteid)t $u toetttg."

„£)a brücft ber ©dm!) am anbern Cimbe/'

fd)(oJ3 bie ©djoriemmer.

Senate nicftc, unb mübc oon ben 2ln^

ftrenguugen biefer Sage marf fie ftdj auf tbr

S5clt> um eine (Stunbc 51t fcblafen. Die
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<Sd)or(emmer becfte fie mit einem kantet 51t uub

ging in ba§> anbete gimmet hinüber. <£>ier fefttc

jte jtdj gu Raupten £ennn§ nnb begann an

einem (Strief^eug $u ftrtcfen, ba§> jte fidf) t>on her

$rüger3frau geborgt Ijatte, benn i^re §änbe

konnten nid)t rutjett.

2ll§ bie Sonne fdjon im Mittlen mar,

brachen Senate nnb bk Sdjortemmer auf/ um
einen (Spaziergang ^u madjen, mo^u bk 8uft nnb

bie ^Befeuchtung aufforberten. Sie gingen bie

nad) £a|3borf füljrenbe ^3appelattee> Ijtmmtev, an

bem „rotten £mge /; oorbei, nm fdjon afte£ in

tjod)3eit£td)er Vorbereitung mar. Steinet fyradj;

enbtirf) fagte bk Sdjorfemmer, al§ ob fie hriffe,

baß D?enaten£ ®ebanfen benfetben iföeg maebten:

„Unb nnn fo weggenommen, oljne Vorbereitung

nnb oime ^(benbmafyt, nnb nttf)t* in Rauben at£

ein frangöftfct)e§ Söudj. darauf Ijin mirb einem

nid)t aufgetfyan."

(Sie maren ftel)en geblieben unb fafjcn jetjt

über einem bunfeln Sßalbftreifen ben ffllonb auf^

gefyen, b(a|3 unb ftlbern.

/r
£)ortf)in liegt ©ufc," fagte Senate.

£)ie (Sdmrtemmer bejahte.

„!gdj glaube, fie begraben fie jetjt. Wtix ift,

aU fyörte id) ba$ (Singen.
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r/
^öge ©ott ifynx Seele gnäbtg fein!''

Unb beibe falteten bk ©änbe unb gingen in

bat Dorf guriitf.

LVII.

„£0 fpridjt Me Katar,"

Die 9cad)t über Ratten aßtnecrjfelnb bte

£rüger§frau nnb eine alte grau ans bem Dorfe

bei Öettmt geroacfyt; nun mar e£ neun Ufrc früt),

unb Senate unb bk Srf)or(emmer fafsert nneber

an feinem 23ette. dr fdjltef unruhiger äl$ bic

Sage Oorfyer, unb einzelne, fretltd) nur ijaib oer=

ftänbltrfje äöorte famen Oon feinen Sippen; $n
bem ßimmer lag ein tjetfer SDforgenfdjein, unb

ba§> Qst§ fdjtnolg Oon ben ©Reiben. Sonft mar

nichts fyörbar, a(3 ba§ ßnutfdjeru cuies S^ftö^

unb ba§ klappern oon £ante Sdjorlemmer*

Nabeln. So oerging eine ija^ ©tunbe, mäfyrenb

melier bie grauen oor ftrf) I)iu ober auf ben

Traufen faljen. Qjet^t traf bte Sonne fein

©efidjt, unb Senate flüfterte: „©tefj, er träumt.

Unb ttmtö gveuublidjcS muß e§ fein.
77 Hub efye

bie Sdjortemmer antworten bmntt
f
gingen brausen

bte (Dioden, unb ßetmn crumdjte. Sein erfter

33(id fiel auf bie Sdjuieftcr. (£r ernannte fte

unb fagte: „Sftenate."
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£>iefe mar aufgefprungen, nal)tn ilm tu i^rc

Sinuc unb rief einmal ü6er bag anbere: ^SReitt

lieber , lieber Semiu." £ante (Sdjortemmer

ftridte metter, aber il)re Sippen piften. 5l(§

Serain fie bemerkte, nicfte er it)r $u unb gab ifyv

bit $anb.

d§ mar erftdjtftd), ba$ er nodj fel)r matt

mar. (Sie legten ilmt ein Riffen in ben hülfen,

fo bajs er mefyr faft als lag, unb fein Singe lief

nun rat gimmer untrer, um fidj §uretf)t 51t

finben.

„2öo bin ict)?^

©ie nannten tfmt ben 9^amen beS Dorfes.

(£r fRüttelte ben ®opf, fdjten ftct) aber 31t be*

ftnnett, unb fragte bann: „SESo ift ^küpa?"

„3n ©ufe."

„3« ©ufe? Söarutn in @ufe?"

Senate unb bic ©dmrlemmer fallen einanber

an unb mußten nidjt, \va§> antworten. Wotx

Senate faftte fiel) balb unb fagte mty%:

„Saute einteile ift tobt.''

^©ü/ fo raie alt mar fie?"

(&§> blieb hei ber §rci9 e / oemt fe *n Söcroufets

fein begann mieber gu fdjtmnben, unb einen

Slugeubliif fpäter lag er abermals in tiefem

©rfjfof. Unb bod) mar er bem Scben mteber*
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gegeben, er &atte geformten, uub 6eibe grauen

reichten ftd) in freubiger 33emegung unb tute gum

2lu8brucf iljre3 £>aufe3 bte §anb.

©o mar eine fjalbe ©tunbe vergangen, aU
bte £hitger§frau in ficf)tttcr)er (Erregung eintrat.

„@ben fommt ber 3U9/
//

r ^e f f*
e / uno öerga^

7

ttraS fie bod) fonft immer tl)at, ifyre ©throne 51t

beimpfen. „!X)ie Drgel fpie(t fdjon. Unb bie

Qjung'fdjen Dorn 5lmt finb audj mit babei.

©djlitmn genug. 9'htr bie 2Hte nid)t, bie b,ält

51t yp§. gott, Jgott, id) gittre."

„9lber fo machen (Sie bod), Hebe $rau £emnit^

bafe ©ie ben ßug uidjt üerfäumen aber roenigften§

mit in bie Stirdje fomtnen," fagte bk ©djorlemmer,

unb brängte bte £rüger3frau gutmütig auf

bie £fyüre $u.

„^d) fauu ja ntdjt/' iamentirtc biefe. ^S8it

finb ja $etnbfci)aft. Unb bie Öeute mürben mit

Ringern auf un3 geigen unb fagen, baß mir

ifjneu ba3 ©lud: megroünfd)ten. !&ettt, bog gct)t

nidjt."

„Q$ mödjte bie Staut fdjon fefjeu," fagte

Senate.

,,9Mj, Qfräuleiudjeu, beSfjalb fomm' id) ja

eben. $übfd) ift fie nidjt, aber ane id) ^neu

fdjou fagte, fie ijat fo 'maS. Unb bann etilen
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©te mix ttctdjljer, tute fie auSfalj. ^ott, \ti) weif;

ntdjt, ttmS idj brnm gäbe. Qj-a, Sfrcwlemdjen,

©ie muffen bie 23rant fefyen unb bie üebe £ante

©djorlenmter, toenn id) (Sie fo nennen barf, and).

$ter düngen fefyen mefyr a(3 gmet. 5t(f)
/

ba

fommen fie fdjon; ba§> ift bk ffllvtfit, unb tdj

barf nidjt einmal; atiS genfter. Unb Wenn tdj

and) bnrfte, ber 3U9 Bönunt ja nid)t uorbei.

Unb marnm nid)t? 23(o3 meil fie benfen, mir

l)aben irrten £>ädfel über ben 2Beg geftreut."

Senate fa(j ber (Sd)orlemmer nadj ben

fingen, ob fie e3 and) red)t fänbe.
/r
(M) nnr,

ftittb./ fagte btefe /
„tdj fomme mit. §n ber

Shrdje fein bringt nie ©traben. Dn fielet Dir

bie Lorant an, nnb id) mei}3 fdjon, tva§> id) §it

t^uu (jabe."

Die £rüger3fran mar Ijodjerfrent, tief (jin

nnb f)er nnb bebemfte ftet) abmed)felnb bei ber

©djurlemmcr nnb bei Penaten. Dann brachte

fie ^mei bide Sßorft'fdje ©efangbüdjer, bie in

©anmtet gebnnben nnb mit SD^etaO^roingen gn^

gehalten waren, nnb öerfpradj einmal über ba£

auberc, bei bem ftxanhn bleiben gn motten.

„$)ier fjab idj ma§ £tt tljuu/' fc^tofe fie, „nnb

babei üergefyt mir bk 3 e^ uno ift wir am

mo^lften. @§ fott tfjn feine güege ftören."
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Senate unb bie (2d)orlemmer ober nahmen i^re

Mäntel um, fafjen nod) einmal auf OettHtt/ ber

rufytg metter fd)Uef intb oertieften ba§ gimmer,

mäfyrenb fid) bte ,trügcr$frau an ba§> gttfteube

be§ 23ette3 feilte.

©te formten nod) nid)t über bte (Strafte

fein, al£ bte ©(otfen ^um britten 2DM 51t tauten

begannen. (Snbüdj aber murb' e3 ftitt. „9hm

fingen fte/' fagte bte fycmi Hör fiel) fjtn, /,3ott/

gott, id) tjätte fte fo gern gefeiert; er fott if)r

eine fitberne ^ette gefd)ert£t traben mit ©d)(oft

unb ©lieber, (£r !ann e&; fr,at fte bod) ben

altert mit in ber £afdje. ffiitt fredjeS ®ing
;

unb babet rottjes §)aar unb @ommerfovoffcn.

210er td) null ntdjtS gefagt fabelt; fte ftef)t jet$t

Oorm 5tttar. Unb oieffeid)t tft fte nid)t fo

fdju'mm. $ott
f

gieb ifyc deinen (Segen unb un3

and). Denn auf ^emnit3 tft Mn Vertan, llnb

id) fartu ja bod) nidjt alle§ affetne madjett."

Söäfjrenb fte nod) tiefen StoJ3feitf$er 6etete>

fd)tug Getont, of)ne Oorl)cr einen unruhigen ©rfjlaf

gezeigt 51t Ijaben, beibc Singen anf tutb faf) bte

StrügerSfrau frennblid) an. (£r mar bnrd) bte

leiste (Stunbe ©djlaf ganj erfid)tlid) geftärtt

warben. ,/SBq tft Senate?" fragte er. „Qd)

meine ba$ g-röulein."
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f/
$n ber ®\tä)t f

junger §err. Hub bic

liebe £ante ©djorlemmcr cmd). Q$ tun etgent*

lief) (Sdjulb, trf)*f)abe fie fortgefeftidt; böl Reifet,

itf) fjabe fie barum gebeten. £>enn mir fyabcn

Ijeute eine Trauung; bk 8tne uom „rotten £rua/'.

(Sie fyat einen 23auer3foI)n ineggefdjna^t, einen

<ra£ Daljfori^. 9?a, idj gönn' e£ iljnen."

©o fdjtoa^te fie weiter.

ßetuin batte fid) ingttnfdjen aufgeritzte! unb

fd)ien Slntijeti au allem §u nehmen. 2öer ifui

aber fdjärfer beobachtet Ijätte, Ijätte feljen muffen,

bafs er tne^r auf ba§> ©egnntfdjer be3 8etjtg$

all auf ba$ ©eptaubex ber SlrügerSfrau l)orte.

(Snblicf) ttmnbte er firfj an biefe unb fagte:
/r
Qd)

fjabe «junger/7

pSBeijs fdjon/' antwortete bie üernni^en,

unb at§ fie nod) ein ipaar fragen getrau Ijatte,

nutzte fie gan$ genau, ma§ ber £ran!e motte,

unb rief in bie ®üdje. £>ier brannte, tote Ijer^

tommlid), ba§> geuer auf bem §>erb; fonft aber

fyatte fie jegtidje^ felbft §u befdjaffen, ba ba§>

<$efinbe brüben in ber ®trdje mar. ©te

naf)m eine ^afferolle turnt Dfaudjfang, bann

einen Dörfer, unb begann mit t>iel tnefjr ßärnt

al§ nötfyig geiuefeu märe, 51t flauem unb 51t

X f). % n t a n e , ©ef. Romane u. 9ioöeIIen. 175
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froren. Sie festen fidj in tiefem Carmen ^u

gefallen. %{% jte nnn aber burdj bie ®üdjentfjür

mafjrnafnn, bafc ®emnifc fc^Cäfrtg hinter einen

genfterpfeiler t)ocfte nnb anf bk £)orfftrafee fafj,

mo bod) nidjtg 51t fefyen mar, rüttelte nnb

[Rüttelte fie tt)n
/
gmang ifjm olnte toettereS ben

Dörfer in bie £>anb, nnb rief tt)nt ärgerlirf) nnb

anf tolattbeutjd) $u: „(Stött en Beten/'

„28at beim; SeiteV
„diüt et; fnnnft brufft 3)u't tttcr) to meeten."

Unb hiermit mar fie fdjon lieber bi3 an bk

®üdjenfdjmeUe. £emni£ aber, in btn üerfduebeneu

Raufen, bk er ftet) gönnte, tonnte beutlicr) l)örcn,

bafc fie fid) branden an bem £etterfdjapp ^u

fdjaffen machte.

So mar eine gnte ßeit üergaugen, a(3 ba&

mieberbeginnenbe Drgelfpiel anzeigte, bafc bk

(Zeremonie brüben $u (£nbe fei. £ie ^irdjen-

teuren mürben geöffnet, nnb unter SSorantritt

ber SJhxfif fetzte firfj ber ^od^eit^ng mieber in

Söctuegung. Sfftit nnter ben legten, bk bk Slirdje

uerlief3en
/
maren Senate nnb £ante S?d)orlemmer,

bie neben bem Drgeld)or einen guten ^3(at5

gefnnben Ratten. Sie befpradjeu ^ßaftor 8ämmer=

f)trt§ 9?ebe, bie ber Scfyorlemmer nur menig

gefallen fyatte. Senate bari)tc milber barüber.
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%{% fie bm Shug erretteten, fufyr cmdj £)ottor

Seift lieber öor.

£)iefer mar beut ßuge Begegnet nnb in Befter

Saune. ,/Da£ Bebeutet ©IM!" rief er ben

Beiben Tanten gu, nnb trat mit tljnen gugtetct)

in ben gflur. %)a§> erfte, ma§ ifynen r)ter Begegnete,

mar bte ®rüger£frau in *ßerfon. (Sie fant bie

Sretitie herunter nnb Ijtelt ein SBrett in §änben,

auf bem Seiler nnb Söffet lagen.

„Söte geljt es?" fragte Senate.

„®ut, gräuleindjeu."

„3ft er mad)?"

„9hm erjäljlt, liebe grau/' fagte Softer

Seift. „2öa3 t)at eS gegeben?"

„Sftun, ba§ gnäbige gräuleitt maren nod)

nidjt (ange fort, unb ber ^rebiger brüBen fonnte

nod) !aunt angefangen Ijaben, ba fd)lug er bk

Wttgen auf. Q|dj meine ber junge §err."

„Unb toa§ fagte er?"

„@r fragte nad) bem gnäbigen gräulein, unb

als tdj if)m alle§ erjäljlt Ijatte, aurf) Dun ber

Sine unb tfjrer ,£>od^eit, ba fal) er midj grofc an

unb fagte: „Qd) fyaBe junger." Unb ba bad)t'

icf) ja nu gteidj an ade§, tva§> un3 Softer Seift

gefagt ^atte, unb fragte b(o§, ma§ er §aben

175*
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toottte, unb nannte ifjm mol)t ^eljnertei. Q£$ mar

a6er immer nid)t ba§ Stedjte, nnb er [Rüttelte

ben Slopf einmal ü6er ba3 anbete nnb mürbe

öerbricfstid). 3u^e^ aöcr fa9te er: //8 e^ ^a
^'

tdj
?8." Unb ma£ mar e£? können Sie fict)

7

§

benfen, gräuleinrfjen, eine (Sutttie mar e£. Unb

nodj bcigu eine 23ierfupüe. Unb* ba fragt' idj il)n

bfo£: „tüte benn, junger §err, mit ftanoc ober

mit ^ngmer?" Unb ba lachte er füll cor fid)

nnb fagte: „mit ^ngmer."

„Wlit Qngmx ," mibcrlmtte ber alte Seift.

„Da Ijaben mir bie ©enefung. (£3 mar \{)\\\

nidjt gteidjgiltig, fo ober fo. Üfteitt/ mit §ngmcr.

^a
;
meine Damen , fo foricl)t bk dlatux. £$d)

gratulire Q^nen nnb un3 allen
t
nnb nun (äffen

(Sie \m§> ben Traufen fcljen."

(Sic ftiegen nnn mieber treppauf, nnb fan ben

Ccrain aufredjt im 33ette fit^enb. (£t ertannte

ben Doftor; a(§ er aber bie Stufe tjeben moltte,

um fie il)m §u retdjen, fetttf fic matt auf ba$

23ett guri'uf.

„2öic geljt e8, ßemin?"

„Q$ ben&, gut."

„$d) benfc/ gut! Da§ ift mir nid)t gut

genug. SBie fdjmecftc bie ©uppc?"

„®ut."
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„$)ct3 tft red)t. (So mu§ e3 Reißen, Sftirf)t3

üon ^oofmen/?"

„9fetn."

3)er 2)o£tor nafmt jet^t fetber bie §anb unb

äähjte bcn Sßufö. 2tt§ er bamit geenbet t)atte
/

fafy er, baf$ ber Traufe üor ©rfdjöpfung roieber

ctngefrf)lafen mar. „(Stören mir t§n ntctjt.^

So oerüefeen fie ba§ Siuuner, unb nahmen

erft brausen auf ber treppe ba§ (Sefprftdj mieber

auf. „(B gefjt atfeä tote e§ fott. trifte ü6er=

ftanbeu; ade ßeidjeu ber ©enefung ba. J^etn

gieber; nur matt, matt, 216er jebe Stunbe

Sd)(af bringt üjn um nm 2öod)e metter.

borgen mirb er auffielen motten , unb ü6er=

morgen fann er reifen/7

„Unb mir?"

„2Bir reifen morgen fdjou unb Beftetten t^m

Ouartier/' anüoortete ber £)oftor.

„Unb fcr)tcfen tfjm £rift unb ben f&attfdjtfttett/'

„betroffen. £)en moftY tdj eben empfehlen.
"

Unb einen tüdjtigen ^ätffetfcuf in ben dürfen.

£)enn im ®reug mirb e§ nori) festen/'

3)amit Ratten fie bzn Unterflur erreicht unb

ftanbeu oor ber ©aftftu6e, in ber beut £)oftor

nod) ein 2Barm6ier oorgefet^t merben follte. W6er

er banfte, „benn er muffe nod) bis ^eitmein/'
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Unb al3 bte Sh:üger$frau atic^töbeftottjeniger fort«

fufjr, in itjm $u bringen/ fdjnitt er enbltdj jcbe

vettere $erf)anblung burd) ba§> Söort „Sööcfjnerin"

fategorifd) ab. £)a§ f)alf. £ante ©djorletmner

ttmrbe nodj verlegener at£ Senate.

Unter bem Vorbau fydt bereite ber 2öagcn

be§> Sitten, ©r fdn'dre fic^ eben an fyinaufau*

ftetgen, aU er feinen guj$ uon bem £ritteifen

nneber gurütfgog. „3)er alte Seift tuirb alt;

fyätte bk £>auptfad)e beinahe üergeffen/' nnb babei

begann er in ben liefen feiner äftcmteftäfdje

fyerum 5U fud)en. dnblicb, fanb er ein bidcs

rotfyleberneg %loti%bud)
f

ba§> ^ngteid) aU djirur=

gifdjes» SBefted: biente, nnb naljm einen ©rief

IjerauS. „Sin Senate Don äJifcetot^."

Sftun erft fticg er auf. „Stuf 28teberfct)eu

in ^ofien^Biet*/' Senate nnb bie ©djortemmer

erroiberten feinen ©rufe.

£)er iBrtef aber mar Dan Sttarie.

LVIII.

(fotntftn.

Unb e§ fam atteä, toie £)ottor Seift gefagt

ijatte. Stm anbern borgen verlangte £ett)in

aufgufteljen, unb füllte fidj trofc alter 9J?atttg£cit
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bod) fräftig genug ba§> ßimmer $u öerlaffen, unb

unter beut Vorbau Don ^Renate unb Saute

©djorlemmcr Wbfdjteb §u nehmen. @3 mar be§

Strügerm Gtefpann; ^emni£ fet6er furjr. (£r

geigte fid) quiifer al§> feine ©enmtmljctt mar,

unb af£ Senate auf ir)n fyintt)ie£ unb ber £rüger§=

frau ein gutgemeintem 2öort über feine $fafd)Ijeit in8

SDfyr fiufterte, fagte biefe nidjt ofme einen gemiffen

(&toly. „D; er rann fdjon. 516er er täftt e£ an

ftdj rommen. Unb baä ift e£ eüen." Qn ber

nädjften Minute nannten faib& tarnen it)re

^(ät^e; ^enmi| • tja!te ba£ ©dm|(eber ein, unb

ftieg nun aurfj feinerfeitm über bam DRab roeg auf

ben ^utfdjerfit^ or)ne Seltne. $loi§ ein §)änbe-

brucf, unb ber Söagen oerfdjmanb an ber anbern

(Seite ber £ird)e.

Semin ging in fein 3^nmer §urüd. (£r

f;atte fid) mefyr angeftrengt, al§> feine Gräfte

gulicfcen, unb warf fid) je|t angef(eibet aufm

Söett, ntdjt um gu fdjlufen, motjl aber um 51t

rul)en. Wllerfyanb SBiiber gogen an i(jm Darüber,

medjfetnb unb pljantafüfdj, a6er immer einem aum

bem anbern fidj geftaltenb. (£r far) grau |)ulenm

öunfte ®üd)e unb ben deinen Söacfymftod, ben er

in ber £)erbafd)e mit fo biet fflt&fye ange^ünbet

fyatte, unb au£ bem SBadjmftod marb eine ^er^e,
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uub au£ bcr ®ei'5c tourben ^mölf fter§en> unb

ade 5tuöCf Brannten 51t betben (Seiten eine§

©arge^/ barin lag bte £ante, bie fdjttmvge 3Bttttueiu

Ijaube tief in bie (Stirn gerücft. Unb neben

bent (Sarge franben deine (Et^reffenbaume, bte

toiidjfen unb ttmdjfen fjod) mte Rappeln, unb

nun mar e£ eine sßappeCaftee, unb &nrifdjen ben

Rappeln tarn ein SBagen rafdj (jerangefaljren,

bem lief er nadj unb mollte rufen, aber bie

(Stimme tierfagte.

?U(e£ bieg fant unb ging, unb tarn rtneber,

ofttte bafc e3 ü)n ernfttid) beunruhigt t)ätte. ©in

rrucf (ag auf tfjm, bleiern aber fd§tnet$Co$y unb

unter bem ©inftuft einer beinahe fitzen Betäubung

tuurbe ba§ 9Kid)ftltegenbe mie in toeite gerne

geritdt, unb ba3 SSirCUcfje ginn £rannt.

(vrreguttgeu ber sßfjantafie, nidjtö meiter, unb

tum (Empfinbungctt ttur eine: bte (Sel)nfud)t uadj

£)ofjeu*33iefc.

Unb nun mar mteber ein £ag unb eine

5cac()t tiergangen; ber fjetfe borgen fdjten in bie

genftev, uub c§> modjte bte geljttte (Stttnbe fein.

Strift, bcr halb nadj SDcitternad)t mit bent ^3tan^

fdjfttten unb einer gangen 2öinterau§ftattnng uou

9ßd$c'ddm
f

(Sfyamlo unb g-iC^fttefetn eingetroffen

mar, mar bereite im (Stalle befdjäfttgt, ben
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betbcu ^Braunen bte Sielen unb bie ©eläute auf*

anlegen, unb bte $r%er£frau ftanb in ber (StaH*

tfjiir, eben fo feljt) mit feC&ft nodj gn er^&^Cett/

une tun §>ol)em23ie^er Neuigkeiten gegen tfjre

Söoljlsborfer eingutaufdjen.

ßetoin faß reifefettig in feinem ßtnuner,

nniljrcub biefe ©efpräcfje geführt nmrbcn. (Sr

fjatte fdjon einen ^orgentyagtcrgang gemadjt,

nidjt in§> grete fjinau^, nur in bie ftitffyz fynübzx,

tun ttorf) einmal bm Gkabfteinfprud) 51t tefen, ben

er längft auSttiercbig ttmjste. (Seit einer falben

<2tttnbe roar er uon ba 5urücf unb fyidt ein

5itfamutengefaltete$ 231att in ©änben, beffen

ignfjatt il)tt 51t befdjäftigeu fcr)ien. (£§ mar SO^arie

Änieljafc'a ^hitef, ben er fidj am Sage üorfjer,

im Momente uon 9tenaten3 Greife, Don tiefer

erbeten (jatte. „^dj tottt ü)u bod) nodj einmal

überfliegen/' fagte er, beugte fidj gegen ba§>

ftcnftcr bot unb ia§> mit halblauter (Stimme:

„Siebe Senate!

©einen 33rief Ijabe irf) geftern Slbenb, too

Softer Seift bd un§> üorfufyr, erhalten. Um
mit il)ttt nodj perfönficr) $u fpredjeu, ba%u mar

feine ßctt; er mollte bei ber füäten ©tunbe

gleid) weiter. Qd) (aä unb lief bann in meiner
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$ergen3freube $unt ^aftor, ber faum toeniaer

freubig bewegt mar at§ id). Unb bod) ift e§

etma§ £raurige& £)u fdjreibft: „SBarum er

Berlin tiertaffen Ijat?" unb fügft bann tjin^u:

„darüber fjabe id) nnr Sßermutlmngen, nnb aud)

biefe faum/' ^d), meine liebe Senate , id) meife

e§, nnb in bräunt nnb Söadjen fr,abe id) btefe

©tunbe fommen fefjen.

§)ier ift atfe£ füll, t»ie(e ^Bauern nnb itjre

grauen finb 511m 23egräbni|3 deiner £ante

hinüber. £)enn fie fear bod) auf if)re 5lrt beliebt;

nnb jeber fprad) tum tfjr. 2lud) ©eibentopf ift

feit einer ©tunbe fort, (£r tütCC erft nad) ©ufe,

bann nad) £üftrtn nnb §o^en=3^far, unb mir

erwarten i(m erft am ©dtfuft ber Söodje gurüd

2öetd)e fe(tfame Sraueruerfammlung mirb um

ben ©arg ber Xante freien! 33amme, Bfrtge,

Potior gaulftid). Unb ben!e ®ir, aud) Qeefce

trauert. (£§ rührte mid) faft, als id) tljtt Ijeutc

faf). (£r Ijat ein paar fdjraarge ©anmfrfjen

l)ertmrgefud)t „nod) t>on ber gnäbigen grau (jer/'

fagte er, unb einen gflor.

Steine ©ebanfen finb beftetnbig bei Gmdj;

fie manbern tum einem ©tebelgunmer in ba§

anbete, unb mir ift immer alz fennte id) ba£

!£orf. (£§ ift baffelbe, tum beut un£ Sennn am
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crften geiertage erjagte, unb iä) fe^e nod) afte§

üor mir: ben (£l)rtft6aum mit ber jungen

fyübfdjen £rüger§frau unb ben SBlonbfotif, unb

bann bie bunfle SHrcfye mit ber ©tefyleiter am

Slltar unb ber flehten £>anblaterne. Unb t)or

bem 2lltar liegt ber ©rabftein mit bem frönen

©prudj, ben icf) mir feitbem mol)l ljunbert $M
öorgefprodjen Ija&e. 9ttir ift bann immer, al3

roüd)fe idj unb lönnte fliegen."

<£>ier fjielt 8emm einen 2lugenblid; inne unb

roieberljolte ficr) bk Sßorte: al§> imtcr)fe id} unb

formte fliegen. „SSte gut fie e£ trifft/' fegte er

lun^u. £)ann nalmt er ba% SBlatt, ba3 er au£

ber £>anb gelegt tjatte, roieber auf unb (a§ bi£

§u ©übe.

„®ebe ©ott, baß fiel) be§ alten Seift

^ßro^egei^ungen erfüllen; er l)at öerfyrodjen,

biefe geilen mieber mit gurütf$unet)men , unt> \d)

fct)icfe fie burd) <£)ü^enmariefen natf) 8ebu§.

©ie märtet brausen unb ftöfet mit itjrem ©tod:

auf bie .glurfüefen, ein geilen, baft fie ungebulbig

wirb. Q$ fürdjte mid) ttiel §u feljr t)or ir)r, um
it)re fdjledjte ßaune nod) madjfen gu laffen. Unb

fo lebe benn mof)l, meine einzig geliebte Senate,

mein ©IM, mein ©tolg unb meine 3ut)erf^)^-

©rufte bie ©djorlemmer, unb raenn £ennn bie
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^[ugen anfföfögt) fo bettle redjt innig and) an

niicf). Ü)ann füfjf id) e§ in meinem «gierten.

£>eine 9ftarte."

Semin, al§ er gu (£nbe gelefen, erfjob ftrfj

nnb trat an ben ß^ijtgbauer, nm bem Sögetdjett,

ba3 tfjm bk langen ©tunbett be§ ooranfgegangenen

£age3 fo frennbfid) meggegtoitfdjert ^atte, gu

©an! nnb 5l6fdjieb ein ßnderftüddjen gmifdjen

bk (Stäbe gu fteden.

(£r toottte ftdj eben nneber feiert/ als £rift

eintrat/ nm gn melbett, baft alle3 fertig nnb ber

©dritten oorgefafyren fei. ßngleid) benadte er

ftd) mit ber gangen ^SinterauSftattnng, bie un*

angerührt anf ber IBettbecfe liegen geblieben

mar, nnb [taufte nneber treppab/ raäl)renb Sem in

tf)m folgte. Stuf ber 2$ürfdjtoeffe blieb biefer

nod) einmal fielen nnb fal) in ba§ ßtmmer

gnritd. (£r mar uidjt erfdjuttert, aud) ntdjt

etgentlid) bemegt, (bie ^ladjmetjcn ber Äranfljett

fjielten i(m nod) in if)ren Söanbett), aber aller

21patl)ie gnm £ro:§ emofanb er bod) beutüd),

tntö Üjm bie t)ter ucrbradjteu Sage gemefen

mareii/ nnb &a§ ein £eben Ijtnter' tfjm oerfanf

nnb ein attbereS begann.

Unten )tanb bk ftrügerdfrau. -Stemmt? mar

nod) tttdjt gnrüd, aber ü)r ^racfjtftüii, ben $31onb=
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to\)f ijxdt fie auf ifjrem Slrnte. ©ie fcmntc fid)

jum 2l6fd)iebe nid)t beffer präfentiren, fcnlfjt' e§

audy unb lachte ^erglid) unb gefattfüdjtig, bt§ ifjr

ßettrin bie §>anb reichte unb Sfranfe^iporte fprad),

too&ei fie fofort ebenfo teibenfd)aft(id) inte frampf*

fjaft 5U fdjütd^en begann. SDenn trokbcm fie

auf beut kirnte fyodjbetttfd) erlogen, unb im

^imfirmanbenuntcrrid)t bei ^ßaftor 8antmcrl)tvt

tuet fprttdjfefter gemefen mar al§> ifjrc Keine

gfreunbut, fo tjatte fie fid) bod) bie naturfiublidje

Straft bemafyrt, in jebem ^affent> erfdjeiucnben

Moment einen ©trom oon freuten öergiefcen

51t fönnen. Öettun, ber biefe üftatutfraft uon

ben |>of)eu = 93ie£er Söauerfrcmen fyer kannte,

machte nid)t mefyc baoon , al§ e£ wcxtfy mar,

ftrcidjette ba§> ®iub, ba§ mit ber £>anb freunblid)

nad) xijxii Ijafdjte, unb ftieg bann Ijinter ben

sßferben fort auf bte £)etd)fel be§ ©dritten«.

„Unb nun oormärtä; Shitft." £)abei brüdte er

fid) bequem in bte gu einer ^Rüdenlefjite feft

gufanunengeoadteu (Stroljoünbel, unb in vafdjem

£m6e ging e§ um bie £ird)e fyerunt, an ben

nadjften ©elften borfcei, in bte fomtenbefdn'enene

8anbfd)aft fytnetn.

(£3 mar ein munberuoder Sag, frifd) unb

bod) nidjt £alt; am ^orijont ftanben bunftc
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Streifen £annenmatb, unb bagmifdjen geigten

fidj bk ©ipitUfyürme oerfcfyiebener Drtfdjaften unb

Dörfer. (Einige baoon mürben paffirt, unb

®rift, ber Ijier allerlei fjreunbfd^aft Ijatte, f^ract)

ein 2Bort ober t)telt audj moljt an, um feine

pfeife mieber in 23ranb 5U bringen. Semin

a6er genoß ber munbero ollen Suft, unb füllte

fict) mit jebem ^ent^uge mefjr unb mefyx genefen;

feine Heroen bele6ten fidj lieber, unb ber Drucf

fclttnanb, ber bi§> bafyin auf üjm gelegen r)atte.

Qlnuner freunblidjer mürben bie Silber , er

gebaute (Seibentopf3, unb e£ mar tjjm, al§ göge

er bem ^rieben entgegen.

©0 oergingen bie ©tunben; fdjellenläutenb

trabten bie ^ferbe bafyin, unb fdjott neigte ftct)

bie @onne §um Untergang.

^3ter U^r mar öorüber, al3 fie öor bem

Dolgeliner Shatge gelten, ®erabe gegenüber

mar bie Pfarre. Semin ftieg ab, um brinnen in

ber ^rugftube einen 3mm6 5U nehmen; ®rift

aber, nadjbem er bem einen ^Braunen eine mollene

Decfe, bem anbern einen alten Sftilitärmantel

aufgelegt Ijatte, ging über bcn ^alprbamm auf

bie anbere ©eite be£ £)orfe£ hinüber, mo gerabe

^ßaftor ßabziZ deiner ©glitten bidjt oor bem

©tafetengaune In'elt. Der ^fatrfttedjt nafym bk
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Seinen abmedjfetnb in bie linfe unb redjte §anb

unb ftampfte ungebulbtg ben (Schnee.

„xC 16enb, karges/' fagte Ärift. „2Bo

ratfte fjenn?"

„9Wfj ©uf ."

„SBoto benn? @e \§> joa ad unner be $n,rb'.

©iet oörüörgeftern."

„Qoa. 5lmer§ be ©djooltumer fjebben Ijüf

if)rft eljren ÜDag. £)e füllen um Sl'tocfer föff

fptcft mafyren: «giirf unb (StmenSbroaten. Un
jeeb' een nod) en bringet för to ^uu§."

„Sfttdjttg, richtig , be ©d)ool£inner. 2lroer3

ttmt l)ätt' beim £)ten ^aftor babt to bofm?"

„Qoa, ttmt l)ätt fjt babt to boljn? $c£ raeet

et nid). §e rnöt man ümmer mit ba6i finn."

Qn biefem Augenblicke trat Serain raieber

au$ beut ^rug auf bie ©trage, ®rtft, al§> er

feinen jungen §>errn falj, brad) ba§> ©efprädj

rafdj ab unb feljrte §u ben ^ferben prücf". £)ter

nafym er ben alten ^aöallertemantet öom dlMen

be§ einen braunen unb Ijtett ilm ausgebreitet

oor ßeratn Ijin, gum getdjen, oa
J3 btefer, elje er

loicber etnfteige, tl)n angießen muffe. Öetoin

wollte aber nidjt.

„2a$, Ärtfl/' fagte er, „e3 ift nidjt fatt."

//$)odj, junge £>err. De ©ünn t3 all unner.
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Un id füll 9ld)t uuu (2c fjefcben, bat fyebbcu fe

mt heeb
1

feggt, ifjrft bc een, un beim be auncv.

Un bat fjelpt nu ntdj."

7/ Caf3 nur. Q$ töerbe fdjon fügen, bafs td)

nidjt gennult §a6e/'

f$lzf
junge |)err, bat getr)t nu nid) annerS.

Wit unf grölen, ba mürf^ et ja ttmft uotfj fimt
/

atoer§ In' be OK'^djortemmern, boa fjcbb icf

uerfüeelt."

^j&a, benn gib Ijer," fagte ßenmt, unb

nudelte fiel) in ben Berettge^altencn Hantel ein.

(£§ mar t^nt ba(b (ieB, beut Zubringen

^rtft§ nidjt eigenfinnig nnberftanben 51t fjabett;

e$ nutrbe frifdjer Dan Minute 311 Minute; unb

bie SBänne, bie ber bidc Hantel ga&, tt)at ibtit

U)of)(. £ie ©terne gogen herauf; ein ®cfül)l

füfceti unnennbaren 2Belj§ überfallt ihn unb ein

£t)ränenftroiit brad) au§ feinen otogen, nidjt

retd)üd)cr al3 Ujn bte gute grau Sicntttit? uor

metttg ©tunben erft uergoffen r)attc
r

aber üiel,

tuet (jetfser. Unb bod) bebeuteten ü)in btefe

Streuten Üttüd unb Gknefitng. (2r gebadjte

3Dteien8, unb toie fie betbe fo gteid) cntyfänben.

„^ttir ift bann, al§ untd)fe td) ttnb tonnte fliegen/'

nneberI)o(te er au§ iljrem ©riefe, unb faf) babei 51t

bett ©terneu n/mauf, bie. intntcr fetter funMten.
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(So ging bie geirrt. £)te ^Braunen, bie feit

geftern 5(6enb gmötf teilen gemalt Ratten,

fielen aßmafyltd) in ©cf>rttt
/

unb erft oon

^ftanfdmom au%, mo fie ben (Stall gu roittern

begannen
f festen fie fief) mieber in £ra6. ®3

fd)(ug fieben oom £)ofyen=$ie|er S^urm, at3 fie

ber oorberften ^ßarffpt^e anfidjtig mürben, unb

efye ber teilte Srf)[ag auSgeftungen, I)ie(t ber

<Sd)Utten oor ber Otamtte be§> 2BoImI)aufe3.

£)a§ erfte, ma3 Cemin fan,, mar ber in Krümmern

baüegenbe (Saalanbau, unb fo mentg tfm bamal§

bie 9i
l

adjrid)t oon beut geuer er fdjüttert f)atte,

fo grofe mar jet^t ber t&inbtüd, ben bie SBranb-

ftätte auf ifjn madjte. Xlnb biefer Qsinbrud;

tourbe nod) baburd) gefteigert, bafs im 2öoI}nl)aufe

felbft alle§ in (Sdmmgen unb 3)unfel (ag.

^iemanb lieft fid) fefyen. ®rtft fnipfte mit

ber ^eitfdje, unb bie ^Braunen fd)ütte(ten

ungebulbig if)r (Sd^ellengeläut. (£nblid) tarn %\<fyt,

unb $ee£e'$ Magere ©eftalt geigte ftcr) fnnter ber

©laStfyüre. (£r freute ben 8eud)ter etma£ feit-

märtS, um bie glamme gegen ben 3^^^° 8U

fdjüt^en, unb trat bann \n§> greie, um feinem

jungen £>errn hei bem 2lu£fteigen betjtljtid) gu fein.

„©uten Stbenb, ^eet^e. 2tlle3 ausgeflogen?"

%\j. Fontane, ©ef. Romane u. ^oöeüett. 176
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//8a /
junger §>err. 2öir Ratten ©ie nidjt

fo früf) erwartet. 77

„Unb mo ift ^afca?"

„Q;mmer nod) in (^ufe."

„Unb Senate?"

„93ei Füller WlieUet). U^len^orft ift bar

unb ba finb ja nun bie £utl)er'fdjen ttneber

gufammen. 2lud) bie öon brüben; ber 3el)ben
7

fd)e

Amtmann nnb ber alte Dberförfter tum £ie^

(Söride. Unfer gräulein inoEte erft nid)t mit;

aber £ante (Sdjorlemmer fjat if)r feine dlui)e

gelaffen."

„@o, fo," fagte ßetom in leifer 23erftimmung.

„(Sott i<$ fie ljoten?"

„Sftein, tafe. Qdj bin mübc."

£)amit traten fie üon ber $alle I)er, in ber

bie£ ®eft>räd) geführt roorben rtmr, auf bett

grinterflur be§> $aufe8, roo §eftor fdjon feinen

jungen £>crrn erwartete. 2Iber a(3 ob er ftriffe,

baft biefer !ran! gemefen fei, enthielt er ficfj aller

ftürmifdjen ßieb!ofungen. ©tili toebelnb ging er

riehen iljm Ijer unb letfte ilmt nur immer mieber

bie £)anb, roäljrenb fie bie Xxeppe hinauffliegen.

Qu 8eroin3 ßimmer xvav alle§ $u feinem

Qnntofange bereit. £>a§ leiste geberbett ttmr

l)alb gurütfgefrijlagen, unb bie bunte ©tepp bette
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lag 5ufammengefa(tet auf bem (Stu§( baneben.

Stuf bem ©opljattfdj [tauben Maiblumen, ba£

einzige, tva§> ba§> fett beut £obe ber grau

öon 33t£etm§ üernad)(äffigte ©emä'd)3l)au§ fyer^

gegeben fjatte. Slber ma§ ifjnen 2öertf) lielj, mar

ba£, baf; e3 8emin3 8iebling3b(umen mareu. (£r

fog ifyren £)uft ein, uub fagte mit Bewegter

(Stimme: „^Renate!" mä^reub ftdj ifjm ein

beg[Menbe<§ ©efüfyt be§ ©eborgenfetn§ in §)eimat

uub treuer 8ie6e um ba£ ferner geprüfte §er^ legte.

(£ine ©tunbe füäter öffnete §ee£e leife raieber

bie Xfyüx. £>a£ 8itf)t brannte nodj, uub ber

Sitte na^m e£ t>om £ifd) ;
um e3 gu löfdjen.

§e!tor
r
ber auf feinem 9^er)feH lag, blinzelte mit

b^m einen ^(uge, aber rührte fid) nidjt.

Unb im nädjften SlugenbUde mar atfe§ roieber

fttfL

LIX.

Ceijtmtlltge *Beftttmmmg*n*

£)er näcfjfte Slbenb faf) unfere greunbc

mieber im £)atb£rei3 um ben ^o^en-^ßie^er

Stramin t)er. (£§> mar fo giemtid) baffelbe 23tfb

mie am erften 2öeümad)t£feiertage , nur ber

(£t)riftbaum fehlte, unb mefyr nod) bie $eiterfeit
r

176*
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bie bamal3 ba% (Spiel mit ben go (betten Püffen

begleitet Ijatte. £>ie @d)orlemmer ftridte mieber

an if)rem 93ltef3, Senate; einen Srepftreifen öor

fid), näljte an einer Srauerrüfdje, nnb öerotn —
immer nod) unter ber ^aa^mirfnng feiner £ranf>

feit ober bod) ber 2lnftrengnttgen be§ geftrigen

£age3 — fafr, abgefpannt oor fid) l)in unb fpiette

gleichgültig tttit einem Zannapfd; ben er an£

bem neben ifjm ftefjenben $ol$oxb genommen

^atte. dlux Sparte mar bemüht; burdj allerlei

gragen ein ©efpräd) einpleiten , aber e§> blieb

bei tagen 2lntroorten.

£>te fleine Ut)r anf bettt $aminfim§ fd)lng

ad)t. $n Wefem 2lngenblid melbete Qeei^e ben

sßaftor, ber gleid) baranf eintrat. Qjeber begeigte

fjerglidje g-reitbe, bie fid) bei Penaten in allere

Ijaub flehten Wedereien äußerte. (£§> fei mdjt

gnt, menn ber §>irt feine §erbe oertaffe; fdjon

öier ©tunben feien 51t Dkl, nnb nun gar oier

Sage! 9hm fei ber SBotf cingcbrodjen: Ul)(enl)orft

in *ßerfon.

f$$ roeijs/' fagte (Seibentopf. „Unb toer

begab fitfj freiwillig itt bie ®efal)r? 3®er mar

mieber mit babei?"

„Watürlid) mir. 5lber mir fittb bieömal

ungefd)äbigt baoon gekommen. Unb ntdjt blo3
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mir, and) ber ßefyben'fdje Amtmann tieft tfjn im

©tief), atä er beftänbig mieberfyotte: „2Ber ba$

©djmert nimmt/ füll burd) ba3 ©djmert um-

tommen." @r fonnte fdjon in ben SöetfjnadjtS*

tagen öon biefem ©tirudje nidjt toS, unb nun

untrb
7

e3 jebem $u tuet. (Sr öergiftf immer, baft

er gu alten ©olbateu fürtet. (£r ift ein Sauen*

burger ober au£ beut Sutinfdjett) unb menn id)

ihn fo fjöre, fo bebünft e§> midj immer , al§> ob

jebe anberc Sßrutmig aud) ein anbere£ Triften*

tfyum t)ätte. Wozx ha§> fü§rt uns in ©treit; id)

fet)e £ante ©d)ortemmer fdjon ungebutbig merben.

9ttfo nichts mef)r baoon. Unb nun nehmen ©ie

%tcd() tfyeuerfter ^aftor, fyier ift 3(jr ©tufyt,

§mifd)en Sparte unb mir. Unb nun ergäben ©ie. y/

„Söoöon?"

„93dtf att unb jebem, aber guerft öon ©ufe,

benn mir miffen fo gut tote ntdjtä. ^ßaüa mar

nur einmal fyter, unb ba£ mar, al$ mir nod) in

23ofyt§borf maren. Kfo bitte, atteg ift neu für

un§. 2öar e3 feierlid)? 2öar ber ©arg offen

ober gefdjtoffen ? Wd), id) fjätte midj tobt geängftigt,

fo ftunbentang mhtxi bem offenen ©arge 51t

fielen. 2Ber Ijtelt bie 9Rebe? 2öer mar ba?"

„OTe, ber gange greunbe§frei£: Kamine,

£)roffe(ftein, Slrad), ber $ro($agerter Hauptmann
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in feiner alten Uniform oom Regiment sßirdj, —
feiner fehlte. 2tnd) gaulfttct) mar ba, mit einer

s#rt ©antäte, bie, menn 9H^ter feine ®omoofition

beenbet f)aben mirb, am feiten ober britten

(Sonntag in ber ®nfer Slird)e gefungen merben

foCC. Unfer ®irdj-®öri£er £)o!tor I)atte öorläufig

bie £erte3=©tropfert brachen laffen nnb über=

reifte jebem öon nn£ ein SBlatt."

„©ine ©antäte /' fagte bie (Sa^orlemmer.

„Unb öon ganlftid) ! £)a3 mirb ein regier Reiben?

fünf getoefen fein, üon Anfang bi§> %u ©nbe.

9fadjt§ Oon ®rab nnb £ob nnb nod) mentger oon

Wnferftdmng. $8lo§> Unterioelt- nnb (Statten

nnb ein £m|enb griedjifdjer (Götternamen!"

,/£>od) nicfyt, Hebe ©dfyortemmer/' ermiberte

(Seibentottf. „@ie tlmen ifjm Unrecht. (£§> ift

nidjtö ©Ijriftltdjeg, ma§ er gefabrieben ^at, aber

andj ntd)t3 Slnftöfeige^. ®ag« b,at er $u oiel

Saft. UebrigenS IjaV ict) ba$ Statt mitgebrad)t

nnb nnfere tarnen mögen entfdjeiben/' £)amit

nalmt er ein fdjmarggeranberteg Rapier an3 ber

Sßrnfttafdje nnb gab e§ Öetom, ber e§> apatfytfd)

anSeinanber faltete nnb nad) turpem SBefimten,

ofjne ben Qjnljatt andj nnr überflogen ^n ^aben,

toeiter reifte.

„8ie§ £)u, Senate." Unb Senate foS:
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2tm ©rabe

ber ©räfin Slmelie oon ^ßubagla,

geb. üon 33i£enn£.

£)ie 2)u -fttebrcg gemieben

$rt fyofyem (Sinn,

2)u bt[r nun gerieben;

äBofjin, raotnn?

2öoI)in? (So Hingen

S)er fragen biet;

Sßarum fic töfen, bedingen?

S)u bift am $kl.

£)a§ 23efte In'emcben,

©u fyaft e§ erreicht:

3)u fyaft ben ^rieben,

©et 2)ir bic ©rbe leicht.

©ine fnrge ^Sanfe folgte. £)ann fagte bie

<Sd)orlemmer: „(Es ift ntdjt anftöfttg, roeil e§

nidjt fpöttifd) ift. 516er/ tfjenerfter ^aftor, einem

djrtftlidjen ^ergen giebt e§> bod) 2tnftof3 genng.

Erfragt: „tooljm?" nnb roeiJ3 bie Slntraort nid)t.

©Ott fei £>an£/ idj weife fte."

(Seibentotif/ ber einer üon ben TOerroelt^

aboofaten mar nnb immer etroa3 $n oert^eibigen

fanb, mollte aw$) biegmal gn ©nnften ganlftid)3

eintreten/ Senate a6er/ bk mittlermeile roal)r=

genommen Ijatte, bafc and) bie fRücffette ber an

2ln3beimnng nnb ©länbigfeit gleich tag gehaltenen
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(Santate mit 33tetftiftreuen üBerfri|ctt mar, ücfc

e3 $u feiner paftoraten Entgegnung fommen unb

bemerkte nur, inbem fte mit i^rem Qetgefingcr

über ba§> ($te£ri|el f)infuf)r: ,,$d) mette, tfyeuerfter

^ßrebtger, baft mir r)ter
/ auf bev Sfücfjfette

be§ 33(atte§, bereite §§ren fritifdjen Kommentar

(jaben. $mb' idj red)t? /y

„^ein, liebe ^Renate/' antwortete <3fe\bm*

topf, „Qjdj bin überhaupt unMtifrf), mie Satrganty

oerfidjert. 5Cuf manchem (Gebiete tuetfeidjt weniger

a(3 er annimmt; aber borf) geraijs untntifri) auf

bem (Gebiete ber Kantate, $d) tarne in $ertegen^

f)eit, menn id) überhaupt nur feftftetten follte,

mag eine Kantate fei."

„^un, menn !einen Kommentar, tva§> tut-

Ratten biefe Qeikn bann?''

„8ei$tmUlige Skfttmntungen ber ©ufer £ante.

sJttd)t ü)x eigentliche^ £eftament, ein fötcr)e§ Ijat

fiel) überhaupt ntdjt oorgefunben, aber eine 2lrt

^Begräbni^rogramm. (£§> fanb fiel) unter anberen

papieren auf beut (Scfjreibtifcf), unb idj fyabe mir,

mit be3 Vßa'paZ Erlaubnis unb natürüd) unter

Sßeglaffung einiger frangöfifdjer Einfcljiebfel, in

aller (Site eine 2tbfrf)rift baoon genommen."

„£), ba3 muffen mir fjören/' rief Senate

mit Öebfjaftigfeit. „2lber e3 ift Wugenpuloer
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unb gar nidjt §u entziffern. £)a muffen ©te

felber au^elfen."

„(Stern/' ermiberte (Seibentopf, „unb um fo

lieber; ai§> genau narf) bem $nf)alte biefe§

s}3rogramm§ oerfafjren mürbe. (£ben biefe

23efttmmungen finb bie befte SBefdjreibung, bie irf)

$f)nen öon bem SBegräbnife felber geben fann. y/

fßbxttf fo lefen ©te/' bat Senate.

Cemin unb Sparte ftimmten mit ein, unb

nur bk ©djorlemmen fagte: „2öa3 merben mir

ba mieber frören muffen \

u

£)ann na§m ©eibentopf ba* 231att gurürf

unb begann ofme meitere ©äumnifc ober SBorrebe:

„23ei meinem Ableben ein^uljaltenbe

SBeftimmungen.

Qd) fürdjte ben £ob. 516er biefe Q-urdjt

fjält midj ntdjt ab, i(mt in§> (Stefidjt gu fe^en.

(£r ift ba% Untiernte iblidje. Unb fo beftimme

td), 5tmelie tion ^ßubagla, geb. oon %$fyztoty,

in 91ad)fte{jenbem mk folgt:

(£rften£. $dj milt in meiner Söttttoentradjt

in einen ©arg öon (£ebemfyol% gelegt unb

fobann aufgebahrt in bie grofte §alle gefteüt

merben, ba mo ber gaun ftefjt. tiefer muft

fid), fo lange e§> bauert, an einem anbern

Drte bereifen."
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/7
£)a mo ber gfctun fte^t/

7
mieberfyolte bte

(gdjortemmer unb Haderte mit it)ren Nabeln.

(Seibentopf fuljr fort:

„gm eitert 3. £)en oierten £ag, Bei

(Sonnenuntergang; rtüH tdj Begraben roerben,

aber nidjt in ber ^irdfye, aud) ntdjt in ber

angebauten £)erfftmgergruft , fonbern im ©ufer

(&djlo$paxt, unb graar in bem Keinen (£ebern=

Iiatn, ben fie 9ceulibanon nennen.

'Dritten^. (£§> fott auf bem SBege oom

©d^Ioffe Bt§ in ben ^ar!, unter ^Sorantritt

Wxppltxä , oon allen £)orffinbern ba§ Sieb:

/7
28a§ ©ott tljut, ba§ ift mofjtgetfjan" gefungen

merben. SIBer nidjt: „£) -£>aupt t)oü SBlut

unb Söunben." £)ie§ Verbiete iü) augbrüdftidj."

Wit feierten oon biefer SBcftumrtung üBer=

rafdjt unb fafyen fid) unter einanber an, fa^miegen

aber, %lnx bie ©djorlemmer fagte: „Wein ©ott,

ma§ ifyr ba§> fdjöne Qieb nur getrau fyatl Qdj

l)ätte feine dhxfy im ©rabe, raenn i6) fo
7

ma§ in

meinem letzten Sötffen niebergefa^rieBen (jätte.

Senate; SHttb, bafc £)u mir bafür forgft, bafe ba§>

Sieb gefungen wirb. Qd) meine Bei mir."

„Qldj tterb' e£, liebe @djorlemmer. 2(Ber

tjören mir meiter/'

„Viertens. 21m ©raBe fotl ber ^ßrebiger
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eine furge 5tnfyrad)e galten, unb habet fott er

inicf) nidjt loben wegen beffen, tva§> \ü) auf

(£rben getoefen bin ober getrau Ijabe, oietmef)r

foft er nur fagen, baft mir atte§ SSerftetfte,

Unftare unb (Srfjeudjette äff mein öebtag

gutoiber geraefen ift. £)te§ foK er fagen nid)t

nur §um Otufmte, fonbern tocil e<§ bie 2Bafyr=

Ijett ift.

fünfte n§>. (£§> foU ein ®ranitbtoc£ auf

mein @rab gelegt unb feiner ßett eine WletaiU

tafel mit folgenber (Skabinfdjrtft eingelegt

merben:

L'eloge ou le bläme ne touchent plus celui

Qui repose dans Feternite.

L'esperance embellit ma vie et m'accompagne

en mourant.

(5edj£ten0. gaulftitfj, bem tdj mein

9D?intaturbi(b mit ber Sftubineneinfaffung hinter*

laffe, foU eine Kantate bieten unb Sftiü^ler

(ber ein 3)ouceur öon ge§n Tmfaten empfängt)

fott biefe ©antäte fcmtponiren. ©te mag, je

nad) Söefmben, am (Brabe ober a6er in ber

©ufer £trd)e am britten (Sonntage nadj meinem

23egräbniJ3 gefungen werben.

(Siebentel. 5lm britten Sage nadj meiner

23eife|ung unb bann alljäfyrtidj an meinem
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£obe3tage fetten bie ©dmlfinber gereift unb

gtüölf £>orfarme neu gefleibet derben.

2trf)ten0. SOGit 2lu3füfjrung biefer Sefitm*

mutigen 6etraue iti) meinen 33ruber Verübt

üon ^Bit^emit^ ehemals» 9ttajor im Dragoner-

regiment öon £nobel§borff; @r6fjerr auf fMjen*

SJtefc."

©eibentopf; ai§> er gelefen, faltete ba§ $3latt

mieber gufammen unb bie ©djortemmer, ofme

uon il)rer Arbeit aufgufeljen, murmelte uor fid)

lun: „£)a fommt fetbft gaulftid) mieber ^u

dfyren."

£emin täcr)ette. (£r Ijatte fid) fcfjon Dörfer

uon ^ßaragrapf) p ^3aragra^l) immer mel)r er=

Ijeitert unb fagte je£t rufjtg: „$)u Ijatteft immer

deinen flehten ^rieg mit ber £ante brübeu. @o
lange fie lebte

;
mar ba§> gut; nun a6er ift fie

tobt; ba§> änbert tuet unb id) glaube; mir muffen

fie fdjßeftüdj gelten [äffen.
/;

£)ie (Sdmrlemmer fd)üttelte ben Sfttyf.

„£>u fcfiüttetft ben Äopf," fu^r 8etoin fort,

„aber ba§ überzeugt mid) nidjt. $n allem, murin

fie un£ mißfiel; tjat fie fid) jetjt an anberer ©teile

gu üerantroorten; fie roeiß jetjt mefyr a(8 mir

uub ift unferem ltrtljeil in allem; \va§> jenfetrS

liegt; entriuft. Unfere Meinung über fie Ijat fid)
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nur nod) auf ba§> gu befdjränfen, \w§ fie bte§=»

feitS lt>ar unb bebeutete. Uub baS Ijattc fein

®ett)id)t. ©etDt^ i^re ©djroädje mar ber (Glaube,

aber ifyre ©tctrfe fear ber SO^utt). „gdj matdjan*

birc nidjt/' pflegte fte §u fagen. Unb alles ttmS

nur eben gehört Ijaben, füfyrt uu£ bm ^Beweis,

baft fte ftd) btS §u(e^t nid)t Rubeln liefe uub

fiel) unb ifyrem Unglauben treu $u bleiben öet*

ftanb."

ßettmtö blaffe§ ©efidjt fyatte jtdj, toäljrenb

er füraii); gerottet. 2113 er je£t fdjnneg, erklärte

©etbentopf feine üolle guftitnntung. @in foldjeä

tapferes Söefenntnife be£ Unglaubens, alles 2tuS=

fyarren bis inS 2lngefid)t beS £obeS fytnein, Ijabe

feinen Beifall unb fei tljm t)tel
/

öiel lieber, als

baS Wngftdjriftentlmnt beifpielStueife 53aron ^eljle*

mannS, ber bei jebent ©icfjtanfall begierig nad)

ber SBibel greife unb fie wieber guftappe, tuenn

ber Einfall üorüber fei.

^ientanb mar überrafdjt, folgen 5leufeerungen

auS bem SDhtnbe ©eibentopfS gu begegnen. 2utd)

bie ©d)orlentmer nirf)t. 2lber toenn fie ntcfjt

überrafdjt mar, fo mar fie boef) nocl) Weniger

einuerftanben bantit.

„^IttSljarren!" rotebertjotte fie lebhaft, „wenn

eS ein foldjeS geniefeu wäre! 2lber, tfyeuerfter
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^ßaftor, e3 mar fein 21u£fjarren unb am menigften

ein 5lu3ljarren 6i^ in bzn £ob. Q^ ^a^ e ^e

£ante gekannt unb la§ in ifjrem §ergen. £)a£

mar ifyx läftig. ©in tapfere^ SBefenntmjs be3

Unglauben^! ^tdj, mte ©ie fie öertennen. (Sie

[abrieb ba§ nieber, ntct)t in ber Stapferfeit, fonbern

in ber ©ttelfett tfjre3 §>ergen3 unb freute fiel) ber

SBorfteßuug, mit meld) erftaunten klugen baä alle3

einft nad) iljrem £obe gelefen merben mürbe.

23on Söamme, öon SCrad) unb uteCCetc£;t and) t>on

bem langen Hauptmann. 2lber ber £ob mar

nod) nid)t ba. 2öäV er bagemefen, üott 2lngefid)t

gu ^Ingefidjt, fie Ijcttte biefe geilen nidjt gefdjrieben,

beffen Un tdj gemift. (Sie Ijatte SDtutl), aber bloS

ben 8eben3-, ntct)t ben ^obeSmut^."

3ee|e'3 Eintreten unterbrach ba§> ©ejprädj.

(£r erfd)ien mit einem Tablett; auf bem Keine

bemalte Steuerten unb ein altmobtfcfyer filberner

Dbftforb ftanben. £>a niemanb gemißt fcftten /

ben *ßla| am ^amin aufzugeben , fo mürbe ba§>

Tablett auf ein runbeS mit Xulaer Arbeit

aufgelegtem £ifdjdjen geftellt unb biefeS Sifdjdjen

in ben §alb!rei§ l)iueingefdjobeu. Slftaric, beren

£>änbe frei maren, mad)tc bie Söirtfnn unb febälte

ba3 D6ft

Mmä^lid), mä^renb ber Heller tmn §>anb
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$u §anb ging/ begann ba» ©efyrädj mieber

manbte ftc§ aber, ba grieben£fd)tüffe , mie jeber

rannte, ntdjt mofyl mögüd) roaren, anbeten ©egen*

ftänben gn.

Sftatürlidj bettelt ©eibentoüf ba§> 2öort; mar

er bodj feinet Slnfent^alte^ bei ®raf £)roffetftein

gan$ $n gefdjraeigen, unmittelbar nad) bem ®ufer

23egräbnif3 einen £ag lang in ^üftrtn geraefen

nnb l)atte raäljrenb biefe§ Xa§e§> titelet gefefyen

nnb nod) meljr gehört. (Bin befonbere§ Qntereffe

raecften feine ^itt^ethmgen über bie t)on £ag §u

£ag ftc^ rne^renben Ttefertionen, bie freiließ roie

(Seibentopf fymgnfetste/ nid)t überrafdjen bürften,

ba bie «£)älfte ber ©arnifon au§> 28eftyf)a(en nnter

bem ^ommanbo be§> ©eneral3 tum güllgraf be-

ftünbe, eine§> alten $anbegen§
;

ber feiber, roie

man in ber 23ürgerfrf)aft mol)l iniffe, au3 bem

^onflift graifdjen feinem beutfdjen $er^en nnb

feinem fran§öfifd)en (£ibe nid)t I)erau3 tarne.

%vl§ feine Seute müßten e§> nnb gingen be£l)alb

in ganzen £rnpü3 anf nnb baüon. Slnbere, bie

uortänfig nod) anhielten, Ratten ilnn einen 23er§

an bie Xfyüxe geflebt, ber Ijabe getautet:

$üügraf 6i[t £)u? <5age nein,

gütle nicfjt be§ geinbe§ SReityn

ptyr un§. SBoUgraf foüft $)u fein.
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3)er alte gjfüffgtaf fetber, fd)on um ntdjt

üerfönüd) in SSerbacfjt 51t fommen, at3 fymüatfytfire

er mit öen Ungufriebenen, l^abe bei (General

gournier, feinem Dberfommanbanten, Slngetge

Don btefem Vorfalle gemacht unb auf Unter*

fudmug angetragen, aber bie Unterfudjung fyabz

utdjtö ergeben unb bie £)eferttoncn Ratten

ftd) nur gemehrt. 3)er le^te Xxnp)) fei fiebgelm

Biaxin ftar! geroefen unb I)abe fict) auf &ixfyQbövty

gu bauon gemacht. T)a£ fei nun brei Sage.

2luf beut „|)oljen ^atmlier" Ratten fie bann

fret(id) bie Wllarmfanone abgefeuert, aber mo^u?

£)ie Bürger Ratten getagt unb bte grangofen

and). £)enn biefe gärten üon nid)t§ anberem

mein*, afe öon „^olföbenmffnung" unb mären

natürlich ftug genug, ein^ufe^en, bafs bicfciben

^Bauern, bte je$t einen Wufftanb Oorfjätten, nicf)t

Cuft fyaben fönnten, bk (Schergen gu fptelen unb

3)eferteure §u fangen unb abzuliefern.

§)ier unterbrad) &ennn ben *ßaftor, um firf)

nad) beut (Staube ber Sanbfturmorganifatton $u

ertunbigeu, unb erfuhr nun mit oielen £)eta'Ü3,

metdje gortfdjritte bte $o(föberoaffnung im 8aufe

ber legten brei SBodjen gemalt Ijabe. anfangs

fei ^ofjen^tefc an ber ©ttit^e gemefen; bie faft

achttägige Slbtuefenljeit 33ernbt3 aber l)abe §u



ßor bem Sturm. 193

deinen §emmntffen geführt, fo baft je|t £)roffel^

ftein oorau£ fei unb öor allem 9tu£e. (£r miffe

ba$ oon SSamme fct6ft, mit bem er am 23egräbnif$=

tage einen (Spaziergang burdj ben ®ufer tyaxt

gemadjt fyabe. tiefer (Spaziergang 'fei überhaupt

fe§r angenehm getoefen, benn e§ plaubere ftd) gnt

mit bem eilten. £)aj3 er nid)t in bte ©rofc

£tuirl3borfer $ird)e ^u bringen fei, ober bodj

nur ausmaljm^üetfe, ba§ fei feinet 2ünt3bruber§

©ad)e. £)er ^a6e um mit feinem (Sdjablonen=:

djriftentfmm fyerau^geprebigt. Unb ba§> (Sd)abtonen=

djriftentljum fei nid)t beffer al§ ba% ^el^lemann'fdje

Wngftdjriftentfyum. Slber gleichviel, fie feien in

lebhaftem ©efprädj bie grofte Otüfternallee l)inauf^

gegangen, unb burd) ben SDoImenftrid) gurücf, bi§

fie roieber oor bem (Sd)tt)anenl)äu3d)en geftanben

Ratten. £)ier t)ätte 33amme nad) bem (£cffenfter

fyinaufgefeiten unb enblid) öor ftdj Ijingefprocfyen:

„(Sefyen (Sie, (Seibentopf , e3 mar bod) eine

merfroürbige grau, (Sie traf e£ immer, unb aud)

mit biefem $htt}e. $a, ba reidjen feine l)unbert

9ttal, bafe xd) ifjr gugefdjrooren, ben ganzen 9tu£e=

fdjen Sßerftanb in eine §afelnu(3 einpacfen $u

motten, aber fie gab nid)t nad) unb fagte nur

immer roieber: „Cieber SBamnte, ber (£l)arafter

entfdjeibet." Unb fie fyat Sftedjt gehabt, ©eftern

Zb. Fontane, ©ef. Romane u. 91oueUen. 177
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mar td) bei itmt in ^rofcfjagen. A la bonne heure.

28a§ er ba gufammengebrarfjt unb eme^erctrt b,at,

ift unfere befte Kompagnie. (Sin £rmrrupfy ber

Disziplin. £erle, um bzn teufet au§> ber §)ötte

§u jagen/7

Ueber biefe§ 23amme ?

fd)e (£itat fam ©eiben*

topf nidjt l)inau§, benn.eS fd)tug e6en nenn, nm

toeldje gzit er regelmäßig in feine SBoImung

5itrücfgnfe§ren liebte; außerbem gefiel ü)m fyeute

8etom£ 5ln§fe^en nid)t. @o brad) er auf, oon

äftarie begleitet, bk benfelben ^etmtoeg mit ifjm

fyatte.

9113 fie btn «£>of üafftrt nnb aud) ba8

niebrige SBorberljaug, in bem ®rift nnb ber

(Gärtner roolmten, fdjon im 9£üa*en Ratten, fagte

©eibentopf: „2£ie fanbeft Du Cettnn? 9ftir

gefiel er ntdjt. Steine breimal, baß er baS 2öort

nafjm. Unb roie tyty unb abgewannt er au^falj."

„(£r fürad) toenig/' fagte Sparte. „2lber

ba§> barf unS nidjt Söuttber nehmen. (B mar

§eute gu öiel für ilm. Unb bte geftrige gfaljrt.

Unb nad) allem, \va§> er burdjgemadjt b,at an

8eib unb (Seele."

,,©o weißt Du, toa3 e§ mar?"

9ftarie nitfte. „(£3 mar, tt>a§ id) oermutl)ete.

®at(jmfa ift fort. £>od> ma§ fpreaY i<£) $fynen
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baoon; Sie Herbert in ®ufe baöon gehört

fyaben !

/y

v8a / ^t|ett)t^ nafym nud(j bei (Seite unb

er^lte ntir
7

3; aber aud) toenn er gefdjimegen

fyätte, idfy fjätt' e§> bem alten 8abalin§tt öon ber

Stirn gelefen. (£r madfyte ben (ginbrud; eine£

gebrochenen 9ftanne3. /y

„(Sie mar fein öiebling, aller Sttenfdjen

Cieblittg. Unb icb, glaube faft, tcf) benetbete fte.
/y

„Söeneibe fie ntdjt, ffllaxie/' fagte (Seibentopf,

inbem er u)x bie §anb reid)te. ^„£)u fyaft ba&

beffere £fjeil ertoäbjt: £)emutl) nnb ben grieben

be£ ©emütljeS. $n i^m allein ift ©ttitf. Unb

nnn: gute Sftadjt!"

Unb bamit trennten fie ftdj, unb ber ^aftor

trat in ben glur feines «£)aufe3 unb gleicl)

Darauf in fein (Stubirgimnter eiu. §>ier ttmr

atle3 bunfel, aber bie Cäben waren nod) nidfjt

gefdjloffen, unb ber (Sdjnee unb bie (Sterne

brausen gaben gerabe fo üiel Qifyt, al§> ifym lieb

mar. (£r fe^te ficf) auf ba§> flehte öeberfoipfya

unb fat) in ben niinterlid) baliegenben ©arten

f}thau$.

„(£§ fommt boa)
f

toie e§> fomnten fott," fagte

er. „$d) bin beffen gennft. Unb je£t meljr

benn je. ®atfunfa fort. £)a§ ging über alle

177*
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SBeredmung. (Sie mar bie grofte ©efafyr itt

meinem (Stempel."

(£r ttoflte bem nod) fetter narf^ängen, aber

bk grof^aubige £>au8ljältertn erfdjien geräufd)=

ooff, [teilte bie fteine ©tubirlampe ne6en

Söedmanng ©efdjtdjte ber £urmar£ 33ranbcnburg

unb fdjloft bie £äben.

LX.

(Em Heferteur.

Um biefelbe ©tunbe, rao (Setbentopf unb

bte grauen im §erren§aufe plauberten, plauberten

aud) bk dauern im £>o£)en4Me^er Sh:ug. (SS

raaren unfere alten greunbe öom erften

28etljnadjt3feiertage Ijer: ®ümmrt£ unb „(Salme=

pott," unb Ärull unb SReefcfe; aber au§ Tlküe^
ber bama(§ ben £)i3fur3 über £iegek@d)ulfce

unb ben ©djmebter SDkrügrafen burrfj fein fpäte£

(£rfd)emen unterbrodjen fjatte, Ijatte ^eute fdjon

feinen $(a^ am £ifdje. £>er alte ©djarmenta

ging rote geroöfmltd) auf unb ab unb mauste ben

SBirtlj, nmfyrenb ©dutt^e ^nteljafe bem genfter

p faß, too ber £üftriner ^n^eiger unb bie

betben 23erlinfdjen ßettungen tagen.

(£§> traf fid), ba$ fjeutc 23auer ^eetj-Ee, ber
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fünft mit ®rutt um bie Söettc fa^mieg, ba§> 2öort

führte. £)enn er mar bett Sag üor^er in

auftritt gemefen, mofnn er, ber SBerprobianttrung

ber geftung falber, ein guber £)berbrud)I)eu ab-

^uliefern gehabt fyatte. ©ein 23erid)t reifte $m\

Sage meiter ai§> ber be§ $aftor3.

„@ie berürooiantiren fic^ alfo/
y

fagte

(Saljnepott. „Öafc l^ören, SRee^fe, mie fte^t e3

bamit?"

„$e nadjbem/' fagte biefer. „Sitte ©peidjer

ftnb üott, aber mit bem ©djladjttuel) fteljt e3

fd)led)t. £>a£ liebe $iel) t)äft nidjt meljr bei

ifjnen au3 unb läuft Urnen meg. SBorle^te dlafyt

fjunbertuubfieb^ig ©tütf, alle oon Samfel unb

CLuartfdjen."

„^unbertunbfieb^ig ©tütf

?

7/
fragte £ümmri§.

„^a, ®ümmri|, mie td) ®ir fage. 23or*

geftern Ratten fte ba§> Samfekr 33ie^ gufammen*

getrieben unb borborgeftern ba§ oon £luartfd)en,

unb ba§ ftanb ja nun auf bem „©orin/ feine

taufenb ©abritt öor ber (Stabt, unb mar :paarmei§

gufammengefoppett. ©ie Ratten e3 aud) ein*

geljürbet unb ba
f
mo ber (Eingang mar, ftanb

eine ©d)tfbmadjt. 5lber nadj ein§ ging ber Wlonb

unter, unb a(3 e§ mieber bämmerte unb bk Wb*

(öfung fam, ba fafyen fte, ba$ atte£ 23tef) fort mar."
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„Söic benn?"

„(13 mar ein £odj in ber ^ürbe, nnb ba§

fyatte ftdj ba3 liebe iBxe^ %üdlu§e gemalt. (£rft

bauten bie grangofen, bie SBanern Ratten e£

fyeimlid) meggetrieben, aber e3 waren feine gnfc

[taufen int ©djnee, nnr Elauenfpuren , bie bi£

falben 2öeg3 nadj £amfel gingen, Söeiter

magten ftdj bie grangofen nid)t
7
benn bie Oftiffen

ftnb fcfjon bi£ bid)t fjeran; bei 23lnmberg Ijaben

fte geftern eine ^ßatronitte meggefangen."

„Steg liebe SBtelj/' fctgte ®itmmrifc, „ba§

Ijat fo feinen Q;nfttntr nnb länft ben grangofen

roeg, aber bie Söeftpljalen bleiben nnb ber alte

güllgraf and). Unb menn eä nod) 2Beftül)alen

mären! 5lber e§ finb Sfttmctrfifdje, an§ ber

©al^mebeler ©egenb nnb t)on (Stenbäl. $dj

Ijabe felber mit ein paar tion ilmen gefprodjen.

Söarnm (anfen fte nid)t meg? Söarnm befertiren

fie nicfyt?"

„©te befertiren/' fagte DReei^e. porige

äöorfje mergeln nnb biefe 2öod)e fiebgefm 9ftann.

2lber einen l)aben fie mieber, einen blutjungen

Sttenfdjen; fie brauten ilm ein, al£ id) mit

meinem gnber^eu oor bem großen ^ftagagin fyielt."

„2öer bradjt' ilm ein?" fragte ©rfjarmenfa

nnb fe^te fidf) mit an ben £ifd). „Itnfere dleu*
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märfer brüben merben bodj feinen £)efertenr

einfanden ?
y/

„üfteüt," fufjr D^eet^e fort, „bie grangofen

Brauten ilm etn; fie Ratten ifjn in ber krampe

gefangen genommen, (Heftern früfy. 28ifst Q$r

benn ntdjtö baoon?"

,,^ein, mir miffen üon nirfjtS. Safe fyören,

Dfae^fe/' riefen mehrere burdjeinanber, nnb andj

Sfrtteljafe legte ba§> SBIatt au§ ber §anb.

„Shxn," faßte 9?eet3fe, „e3 mar ein UeberfaH,

unb bie grangofen nutzten gerfengelb geben.

(Sie fjaben üier Siebte gen,a6t.
/y

.

„Unb in ber ^ramtie?" fragte Shuel^afe, ber

immer anfmerffamer geworben mar. „Unb mit

ben Puffert mar eg?"

„Sftein. 9tttt ben SüraV©örii3ern. $>anb^

fdjuljtnadjer Pfeiffer, ber immer ben linfen gnft

nadjgiefjt, nnb fdjon 5tnno fed)3 ben einen ©enerat

in ber ^remit^er §)atbe meggetin^t fyaben fott —
fie fonnten e§> i(mt aber nidjt bemeifen — ber

mar ber OBerfte. (£§> ift ein tr&bfdjer ^ert nnb

fct)te^t gnt nnb mar fdjon breimal ©d)ü^en*

fönig."

„£)ie ^ird^öritser!" nnterbrad) ^ümtnri^.

„2öer ba§> gebaut Ijätte! $lun aber lafc ben

§anbfdml)mad)er nnb feinen linfen gufe, nnb er=
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gä^le
r

mas £)u meifct. £af3 !5)tr'§ mcfyt fo

brotfenmeife l^erau^olen/'

„Sftun, bte fiebge^n gingen alfo nadj ®irdj*

©örtis unb famen in§ ©d)üt3enf)au§. Unb ba

mar ja nun Pfeiffer, ber nie 'mag gn tlmn fyat,

unb ftecfte ftd) audj gleid) in feine (Sa^üt^enuniform

mit ber äftebaillenfette unb begrüßte fie unb tobte

fie, benn er fann reben mie ein £)au£. Unb al3

fie nun ergäbt Ratten, tion mo fie befertirt mären,

unb baß jeben borgen gängig 9ttann in

bie krampe müßten , um ben Söerft für bk

gafdeinen gu fdmeiben, ba fagte Pfeiffer: „^tnber,

ba§ giebt einen (£oup. Qd) mar mit bei ben

©djilTfdjen, unb td) üerftel)' e3. borgen früf)

alfo. 2öer mit! mit? 7
' £)a melbeten jtdj all bie

fieb§el)n Söeftpfjalen, benn ba§> mußten fie, menn

fie nid)t al§ fdjtedjte ^erle baftefjen mollten, unb

öon ben £ird) - ©örit^er ©djüt3en traten and)

nodj elfe üor. Unb Pfeiffer mar ber neununb*

^mangigfte. ©o fal) er and) gerabe au§. ;/

£)ie dauern ladeten, benn fie fannten u)n alle.

„Unb nu fam ja ber anbere borgen, ba§>

mar geftern früfy, unb fie fdjtidjen fid) bidjt au

ber Ober l)in, erft an bem ©ntenfang unb bann

an ben ^ulöermüden öorbei. Un fo fatnen fie

bi§ an bie ©teile,, mo bie graugüfen ben £Öerft
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fdmitten, unb ber Sßerft ftanb fo fyorij unb fo

bidit, baft fie ftdj einanber nidjt fetjen formten.

216er an einer (Stelle roar ein ©ang, ba brangten

fie fid) burdj, einer tjinter bem anbern, nnb nun

brauen fie mit £)urralj oor, unb Pfeiffer fdjoft

ein alte§ pftol ab unb bie elf ®öri£er ©d)ü£en

gaben eine ©alüe in ben Raufen tjinein, baft

gleid) üier fielen/ unb bie anbern auf bie geftung

§u baöonliefen. $e£t nun bie 2öeftur)alen hinter*

()er; a6er e3 toar (Stattete unb ber üorberfte

SSeftpljäftnger, ber groei Oon ben Storeifcern bittet

auf ber gerfe mar; ber glitt au£ unb fiel fo,

bafc er nidjt gletct) roieber auffonnte. 2)a breiten

ftdj bie groet nad) ifym um unb padten ü)n unb

fdjlepüten ifyn mit fid) fort. £)a3 toar ber blut=

junge ättenfdj, ben id) um bie gefynte ©tunbe ein-

bringen fat). Unb ba fagt' id) fo bei mir, benn

id) roar neugierig getoorben: „SRee^fe/' fagt ia),

„£)u toirft ntdjt ü6er 2D?anfd)noro fahren , £)u

fät)rft über £Hrd) = ©öriij. Unb fo fuljr idj über

£irdj=©örit3. Slber, £)u mein lu'mmlifdjer 23ater,

ba mar ja uu aße£ rote befeffen, unb ben Pfeiffer

Ratten fie mit *ßutifdj unb Lebensarten gang toll

gemalt. Unb ber t)ält ftcr^ je£t für (Sd)ill unb

33lüdjer all in einS."

„T)a§ fteljt i()m äljnlid)/' fagte SHhnmrtfc,
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^etn ©rofsmaul/ ba§> immer, genau öorljer meifj/

mo ma§ gu ri£firen ift unb mo nid), ©a^abe,

baft ba§ junge SBlut bie ßecfye bebten muß.

Slber fo getyt e§ immer: biefer tafjme Pfeiffer

friegt ben 9Mmt/ unb ber arme ^eftpfjalinger

mirb bk Shtgel üor ben Sfr)pf friegen/'

©ie ftiradjen nod) Ijm unb fjer, unb ©alme=

pott erfdjöpfte ftd) eben in ülftögtidifeiten/ raie bel-

iefertem: in bem Momente; mo er ausglitt; bod)

t)ieUeid)t nod) $u retten gemefen märe/ alz ber

junge ©d)armen£a eintrat/ ber Ijeute ebenfalls

£>eu^ unb ©trofylieferungen nad) ®üftrin Inn ge=

Ijabt ^atte. (£r trug nod) Imfye ©tiefet/ glau^rod:

unb ^elgtnn^e/ unb begrüßte jeben (Singelnen,

mar a6er erfid)tlid) in großer (Erregung.

,,©efc £)id)/ SSen^aff/' fagte ber 2ttte.

;/
2Ba§ bringft £)u? £)u fielet ttidjt au3 mie gute

Seitung/'

£>er junge ©djarmenfa fu^r mit ber §anb

über bk ©tirn unb fagte bann: ,/©ie fyaben tf)n

erfdjoffen; ia^ ftanb feine breiftig ©abritt baoon;

fie moffteu/ bafc e§> jeber fef)en fottte."

,/^Den ^eferteur?" fragten alle.

„©o roiftt Qfyr fdjon baüon?"

„Sftein. 2öir mußten nur/ bafe fie geftern

einen £)eferteur eingebrad)t fyaben. 9?ee|fe l)at
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un§ eben baoon ergäbt. Wotx nun fpridj, mie

mar e§>?"

£)er junge (Sdjarmenfa rückte gmifdjen £ruU

unb Dtee^fe ein unb fagte bann: „Qd? Ijatt
7

eben

abgeliefert/ a6er ben (Schein Ijatt' id) nodj ntdjt,

benn ber alte güügraf mar nidjt hei äßeg
7

, unb

al§ itf) auf beut SD^agagin fragte , mie lang es

mob,l nod) bauern fönnte, ba fagte ber Qnfpeftor:

£)ie üierte ©tunbe mürbe mof)l ^eranfommen ober

auri) nodj me^r. Xlnb babei fd)lug bie ©djlofcufjr

eben erft gmölf. 2lber ma§ mar^u madjen, unb

fo fagt
7

id) §u $ttatfyiffen: ff
$la , Wlattfyfö, benn

fjelpt et nid); mi möten utfüann'n. £)u meetft

ja, bt ^erfom'n Upp
7

n ^ie|. göfjr' man ümmer

oörut. ^d fumin gliefö na
7

^." £)enn id) muftte

nod) gu Menden mit fyeran megen bem ^irfdjfafc.

llnb bann ging xa) über bie Sßrücfe. XXnb id)

mar nodj feine ge^n Minuten in ber SluSfpannung,

unb ftanb mit bem alten ^erfom öor feinem

Slljormeg, unb bie §ü§ner ptdten um un§ fyer,

ba gärten mir trommeln , ©ott, trommeln; mie

iay% all mein Sebtag nod) nidjt gel)ört Ijabe."

/7
£)a3 maajt, Söen^laff/

7
fagte ^ümmri^

„meil £)u nidjt bti ben ©olbaten gemefen bift.

%a) fenn
7

e3. (£in Wirbel unb bann alles ftiü,
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nnb bann mieber ein Söirbel. (£§> bebentet ntdjt

öict ©ute^."

X)er junge ©ajarraenfa nicfte nnb fufyr fort:

„Unb nun banerte e§ and) gar ntdjt lange, ba

tarnen fie bk ©trafte tjerauf. (£rft fünf £ambour§

nnb e6enfo tnele Pfeiffer; aber bte Pfeifer ftiielten

nid)t. Unb bann tarn ber jnnge ülftenfd). Qott,

mie ber au§fat). D^idjt bang nnb nidjt traurig,

aber ba§> mar e§> eben, roa§ mir einen ©tidj in3

§erg gab, nnb al§ er midj fielen fal) unb roo()l

fef)en mod)te, roie mir ba§> 9ttitleib in ben Singen

faß, ba nafym er feine fteine 9#üt3e ab nnb

grüßte miaV'

2)ie dauern rügten ade näljer; man t)ätt
7

ein SBlatt in ber ^rngftnbe fallen fyören.

„Unb bann !am ja ber alte Qatllgraf, ein

paar Slbjutanten neben fid), nnb ben ©djtufc

mad)te ba§> gange ^Bataillon, baffelbige Bataillon,

öon bem ber jnnge 2Befttiljct(inger befertirt mar.

5lber e3 mar nnr nod) fcfymad), feine öier^nnbert

Wlann. £)a fagte ber alte ^erfom: „tarn,

^ungfdjen^djarmenfa, ba mötcn mi mit babi

finn." Unb idj ging mit."

„Unb bod) Reifet e£: „£)u follft nidjt ttolt

Neugier in deinem §er^en fein, nnb ntdjt $u

ben ©affern fielen/' fagte tieftet).
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„£)odj äftieftet)/' ttmrf £ümmri£ ein. ,,3>od),

fo tüaä muft man fe^en; ba§> ntadjt einen (£in=

brud Unb man tjütet fidj baüor, ober man

friegt aud) einen §)afe gegen ben getnb. Unb

6eibe§ ift gut/'

„Unb fo ging e§ benn," fufyr ber junge

©djarmenfa fort, „immer mit Srommelmirbef

bi$ an bie testen Käufer, unb Bei SRafdnnadjer

©üngel bogen fie tmi§ ein auf§ freie getb, ba

roo bk Sftefcerba^n ift. „©alt!" !ommanbirte ber

alte güllgraf, unb bann formtrten fie duarre,

aber bie fcnerte (Seite mar offen unb fyier mar

ba3 ®rab. $dj ftanb mit £erfora ^niifa^en ben

Rappeln, unb mir fafyen ben ©anb, ber frtfdb,

aufgemorfen auf bem (Sdmee lag. Unb mir

gitterte ba§> ©e% benn fünf Mann unb ein

(Sergeant raaren je|t au§ bem £luarre oor=

getreten unb fie oerbanben ifym bk Singen mit

feinem £aftf)entudj. Gsin alte£ blauet £ud) mit

meinen ^untren. Unb nun fottf er nieberfnieen.

5lber ba mit ein§ rtft er ba§ £udb, mieber ab

unb trat auf ben (General gu, ber feine gefjn

©djritt üon if)m l)ielt, unb fagte
7

ma3, tva§> tdj

nid)t Ijören Eonnte. 2lber ia) faf), baft ber alte

güdgraf niclte unb mit ber ©anb über feine

klugen fufyr. Unb ba mar e§, al§ ob bem jungen
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SWenfdjen letdjt um3 §er$ geworben toäre, unb

er [teilte fidj gerab' aufwärts f)in unb faf) (ange

gen §imme(y mof)[ eine Minute lang. Unb nun

mar er fertig, unb mit ber linfen Qanb, in ber

er nodj ba§> blaue £ud) ^tett, fd}lug er an feine

33ruft unb rief: „^ter^er, ^ameraben, £)ier ftt^t

ba§ preufcifdje §er§. geuer!" Unb bte ©atöc

fragte, unb im nadjften SlugenbÜcfe mar atte£

ttorbei. £)er alte güügraf aber ritt f)eran unb

fagte §u bem ^ommanbo : „®ebt mir ba§ Xud}."

2tber ber £obte Ijtelt e§> fo feft, ba£ e§ Wltyz

ma^te. £)ann fd)[offen fie mieber auf unb rüdten

in@e!tionen an un§ öorbei. §e£t fpieften aud)

bie Pfeifer, unb idj mertte mofyl, bajs e§ etma§

8uftige§ fein foHte. 2lber mir mar nidjt luftig

um§> $>ex^ a[§ icf) fo fyinterljer ging. (&§> mar

erft ein Ufyr, unb erft um fedj§ l?ab' td) meinen

©djein gefriegt. 2öaren ba§ fünf ©tunben! 7'

£)amit legte er bm öom altzn güllgraf

untergeidmeten £Luittung§fdjein auf ben £ifd).

$eber öon ben ^Bauern nafym ba§ 23(att unb fafy

natf) ber Unterfrfjrift. £)ann fagte ©afynepott:

„Unb marum e3 gerabe fein eigene^ ^Bataillon

fein mu^te! ©ie fyahzn ja grangofen genug.

5(ber ba% ift )oia) franko fifd)er ^niff. $mmer
ma<3 2lparte3. Unb graufam ba^u. ;/
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„(Sei bod) ftitt, ©aljnepott/' fagte ®ümmri£

üerbrieftticn,. „(£% tarnt ntc^t jeber in bk Wflilfy

fdjüffet fallen. £>u reb'ft tote £)u
7

3 oerftetjft.

2lparte§! £)umme3 3eu9- ®^n ^eferteur mirb

tobtgefdjoffen, ba§> i§> in ber gangen SBelt fo.

33ei sßtrmctfenS faxten mir audj einen, mar aud)

ein ^ii6fcfc)er $unge. 2t6er ma3 §alf
7

3 ü)m? Shieg

ift S^rieg."

SO^tefter; mottte ©a^nepott guftimmen, S^ümm-

ri§ aber, ber in (Erregung mar, Itefc um nicfyt

gn 2Borte fontmen unb jagte nur: „3$ mitt

nid)t3 Ijören, Wl&ttet). $)u 6ift in bte £raftätd)en

gefatteu, nnb ba§> ift ba$ atterftfjlimmfte. Ufjten^

Ijorft mitt ben ®rteg abfdjaffen, a6er ber ®rieg

mirb Ufylenfjorft a6fdjaffen. Ü)enn menn mir erft

ben $rieg fjaben, bann [pridjt er oor leeren

33än!en. Unb ba§> Eann jeben Sag fontmen.

$rf) fag' (!htd), e£ gefyt (o£, nnb bann motten mir

nn§> mieber fpredjen. Der alte ©rof3=£Utir(^

borffdje fyat tva§> oor, unb ben femr idj, mit bem

ift fdjtedjt ^trfdjen pflütfen, unb U^ten^orft mirb

\§n ntdjt anber3 machen. Öanbfturm ober nidjt,

er lieft (£udj bit ^rieg^artilel oor, unb ma£ nid)t

<&tanb t)ätt 6ei ber ftafyne, ba§> fommt üor'3

®rieg3gerid)t. Unb ma<§ ba§> 6ebeutet, ba§>

mißt 9ihT.
J/
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(Bafynepott unb Rieflet) fRüttelten ben £oöf.

„©Rüttelt nur; ify fag' (£wfyf
e§> mirb

ernftljaft; mir erleben ma§/ unb b,ier f)erum mirb

e3 am fd)timmften. £>a3 ^a6
?

itfy au§ ber alten

^ropb^eiung. Sötftt g^r, ma§ bte fagt? (£S

raerben rotlje Leiter am §tmmet %iefyen, unb bte

Slftenfdjen werben fo rar werben/ ttrie bte ©tördje

Slnno 57 rar maren, roo ber grofte ©turnt fte

oerfdjlagen Ijatte, ba$ man alle fünf Letten nur

einen faf). Unb fo mie ©ott bamal§ feinen

©otte^oogel gefdjlagen l)at/ fo ttrirb er jet^t bte

Sttenfdjen fcölagen. £)er grieben aller fott bei

(£l)ormd)en gefdjloffen roerben."

,/Sa/' fagte £ruÖ, „idj .Ijab
7

e§ aud) gelefen

testen ©onntag im ^üftin'fdjen Sinniger;
7

§ mar

auf ber legten ©eite
r
mo bie Keinen ©efdfytrfjten

fielen unb bie $ätl)fel."

„Unb ba fteb,t aud) fyeute bie ^lutroort/'

fagte Slmeljafe unb trat oom genfter fyer an ben

a^ittclttfd^ ^eran. „28olIt Qför'S bereit?"

„3a/' riefen alle.

//9hm benn: Antwort auf ben Älagc-

propl^etenin Kummer fünf be§ 9fn$eiger£."

„Unb hmä fabreibt er?"

„1812 mirb öicl ©dmee fäffen/ unb in

Dto^fau mirb ein grofte^ geuer feilt."
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„Der madjt fid)'3 bequem/' Brummte ber

alte ©rfjarmenfa, ber ürottn^ett t«S Vergangene

hinein."

,,1813 aber/' fufjr ^nieljafe 5U lefen fort,

„ba mirb eine Qzit kommen, tote norf) !eine mar

auf (£rben. Da merben bie alten Seute nidjt

äänfifcb, unb bte jungen 9}Mba^en nid)t neugierig

fein. Die Do£tor3 merben feine ©e[d)itf)ten mefyr

ergaben, unb bie 9?id)ter nur bei !>ftad)t fdjtafen.

Itnb man mirb nur im §erbft 2Öein machen.

IMe 9Reia^en merben menfdjlid) un6 bie Bettler

merben fleißig fein. Unb alle ßeute beffelben

<Stanbe§ merben fid) untereinanber lieben.

Die ^Bauern lachten, unb ^ümmri£ fagte:

„2(udj ein *ßropl)et. (Siner ber tTagt, unb ein

auberer, ber ©pa|3 madjt. Slber melier tft bet-

reute?"

„gmmer ber, ber ernft fielet," meinte Rieflet).

„Sftein, Rieflet)/7
fagte ®nief)afe, „immer

ber, ber Reiter fief)t. Die 2öelt gef)t nidjt unter,

unb mir aud) nid)t."

2tlle maren einig, baß ^nie^afe sJ£ed)t fyabe,

fonft fei e§> gar lein Qeben mefyr.

(£in paar Oon ben ^Bauern [abrieben ftcr) nod)

für ifyre grauen unb STödjter bie „neue *ßropl)e=

^etung ab, ©a^nepott aber ual)m ben jungen

Sfy. gontanc, ©ef. SRomane u. Stellen. 1T8
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©djarmenfa bei ©eite unb ließ fid) nod) öon beut

£)eferteur ergäben. £)enn er mar berjenige im

Greife, ber, meil er ber fd)mad)neroigfte mar,

aud) am meiften ba§> romantifdje SBebürfniß Ijatte.

Unb bann trennten fie ficr).

LXI.

<£rau tynhn fdjrribt*

5tm anbern borgen faßen bk ©efdjmifter

allein am grüf)ftücf^ttfcr) ; Söernbt mar nod)

immer nidjt %uxM
f

bk ©dmrlemmer in ber

S53irtcjfcr)aft tljätig. ßemin Ijatte ftct) fidjtlid) erlmlt,

jprarf) a6er roenig, fo ba$ dienatz frol) mar,

^oüüenmaricfen unter ber Sluffafyrt erfdjemeu,

unb mie getnölmltd) burd) (£rf)ebung iljre3 §>a!en=

ftocfeS anbeuten gu feljett, baß fie ^Briefe Bringe,

©leid) barauf trat fie benn and) ein, üon ber

©djorlemmer begleitet , unb legte ^Briefe unb

ßeitungen auf* ben £ifd). ,/£)e een t$ öon

gautftidjen/' fagte fie, tva§> fie, ba fie nirf)t lefen

tonnte f beut (Siegel ober irgenb einem anbern

äußerlichen 3 e^en entnommen l)aben mußte.

Unb fie fjatte 8ftedjt gaulftidj fdjicfte feine mel)r=

ertofc|ttte ©anrate, unb benutzte bie (Gelegenheit,

ba fidj naef) ©ufe l*mt feine mebifauten ©riefe
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inefjr richten liegen/ ben unter £mnbfdmf)mari)er

Pfeiffer erfodjtenen (Steg ber SltraV^öri^er/ in

einem tronifd) pomphaften ^Bulletin gu üerfjerrltdjen.

(£tn§e(ne SBerfe unter ber Ueberfdnüft „bie ©rf)(arf)t

an ber krampe", ttmren etngeftreut. $n btefent

fyteß e£:

„Unb at§ fte jtrf) ben SKntl) ge[tf)ärft

2(n bcm 8cbcn3ft>a[fer t>on ©angig,

35urrf)&racfjen [ie bcn rotten SÖBcrft,

2UIe neununb^tx)nn5in.

Unb ©öri£ unb [ein SBogel ©reif

tarnen in 3orn uu& ©ifcr,

2>a mürbe Sönig ber S£ljan t>on geif,

Unfcr £>anbfcf)nE)macrjer Pfeiffer."

§oppenntarte!en Ijatte biefe Meinte norf) mit

angehört, unb babei bie £mnbe gefaltet/ at£ ob

e£ ©efangbudmerfe mären. ,8u(ei3t a& er/ a^ f*
e

ben Tanten ^pfeiffer3 fjorte, fanb fte ficr) guredjt

unb fagte: ,^oa> triff' Pfeiffer, triff lütt' §mtiptU

6een. Qn ©djutfen fäät f)e ümmer; nu md)ren§

em muH öoern ®opp tofammenftoan."

Unb bamtt griff fie nad) tfyrer Stiege unb

ftapfte mieber aul bem 3immer §ifta«&

Semtn fdjo'6 ben 23rief fttttütf/ ber ifjn toenig

angenehm berührt l)atte. „©ang gaulftid); immer

ein 5(uge für ba3 Cärijerftdje, unb weiter ntdjtS.

SMn (£infe£en feiner fetbft. £>a bin ia^ borfj

178*
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frfjtteftftd) meljr nod) für £)anbfdjuljtttadjer Pfeiffer.

2(ber laß feiert, ma£ ber cmbere S3rtef bringt.'
7

£)tefer „anbete" mar ein Keines, anf bet Kfitf«

fette mit einem ®laube4Hebe==|)offnung=^3etfd)aft

gefiegelte^ Zßkxzd, obenauf aber mit einer

giemlid) langen luntereinanber fortlaufenben

2lbreffe oerfeljen, bie ftdj bnrd) 9tedjtfd)reibung

gerabe nicfjt anzeichnete, „©einet (Sbelgeboren

<£>errn ßemin Oon SBit^emt^, ^ur 3 e^ in §o^en*

53te^ bei auftritt; frei." Öemin glaubte bie

(Sdjriftgüge oft gefeljen §u fyaben unb mußte bod)

nidjt mo. Neugierig erbradj er baä (Siegel, um
nad) ber Unterfcfyrift gu fetjen. „S3on meiner

alten §)ulen!"

„O tieS," fagte Senate, unb bie «Sdjortenuner

fetzte ^in§u: „£)a3 mirb un3 beffer gefallen/
7

„2Ber roeiß," meinte Öemin. 2tber mau

l)örte feiner (Stimme an, baß er beffelben

®lauben§ unb feiner Sadje ^iemlid) fidjer mar.

Unb fo la£ er:

„Sieber junger gnäbiger ,£>err!

(£% finb je^t redjt fdjmere gelten, irne imr

gränlein Senate oon 35ol)l£borf l)er gefdniebeu

ijat, bamit i<§ bod) müßte; mo Sie mären. Hub

ba$ mar eine redete (Mte oon beut lieben

gräulein.
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Qa, fdjmere 3 e^en f*no ec3/ mi° M) ™aÖ

gar nidjt baoon fprecfjen. $(ber ba§ mujs id)

^föntn al§> eine alte grau bod) fagen, e3 mar

nichts für ©ie. $dj Ijab' e£ gteidj gefeiten; fie

mar rool)t fdjlcm! mie eine Söefae, aber bie fielen

aucf)/ nnb bann mufe man (£rbe auffegen; baft ber

Sdjmerg oergefjt. Unb ift e£ ba§ <£>e% bann ift e£

fdjtimm. $a, Heber junger ©err, fo mar t% audj mit

Jjfmen, ba$ ^fynen (£rbe aufgelegt merben foHte.

5(ber ber liebe ®ott mollt' e§ ntdjt unb Ijat

anberS geholfen/ ofyne ^ob unb Sterben/ unb

bat (Sie gu einem regten ®lüd:e aufgehoben."

23t§ fjierfjer Ijatte ßemin gelefen, aber je£t

flimmerte e§ ifjm oor bm klugen, unb er tieft

bie $>anb ftnfen, in ber er ba§ 231att l)ielt.

Senate naljm e$, um ftatt feiner gu fcfett,

unb mieberfyotte leife: „Qu einem regten ©lütfe

aufgehoben." J)atitt fuljr fie fort: „Stafe meif$

tdj gan^ bcftimmt. T)a§ l)ab' id) ^nen angefe^en;

benfelben £ag al£ (Sie bei mir mieteten unb gleich

fagten:
fföo$ finbe idj gu menig, grau $ulen/'

unb mir au£ freien (Binden anlegten, Sldj, mer

fo ein §er^ für bie armen Ceute fyat, für ben

bat ber liebe ©Ott aud) ein §>er§ unb läftt i(m nidjt

umfommen, unb (Sie fjaben e§ aud) mol)l erfahren/

ma§ mir legten (Sonntag mieber gefangen l)aben:
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„Oft Ijaft bu mirf) gelobet,

SJcit £immeI8 SBrot gefpeift,

mit £roft mtdj retc^ bega&et — "

Qa, lieber junger ^err, ba3 finb redjte

StrofteSmorte, fo redjt für arme Seute gefdjrieben.

Unb am (Snbe finb mir ade arm, audj toenn mir

retdj finb. ©ie miffen fdjon marum.

Unb biefe3 atte3 {jatf idj ^mn fdjreiben

motten; lieber £>err Semin, mie tdj ©ie al8 alte

grau bod) rooljt nennen barf. Unb menn ©te

mieber bei 2Bege finb, ba merben (Sie bod) mob/t

mieber bei ber atten §mlen moljnen motten. ©a$

meinte ba3 gnäbige gräulein audj. Unb ©ic

fliegen foldje Söofmuug aud) gar rttdjt mieber,

benn e§> ^pafjt atte§. £)er „grüne Söaum/' unb

bie ©tngufyr, unb bk Mofterftrcfye. 5lber Oon

fcer mitt id) meiter nid)t reben, meil fie fo fatlmttfd)

ausfielt.

Sßitte, grüben ©ie ba§ gnäbige gräulein, bie

fo gut tft unb an eine alte grau gebadjt bat,

a(S meiere id) f)od)geneigteft bin unb oerbleibe

^§re Söttfyelmine §ulen, geb. sßetermann."

Cemin mottte ba§ S5tatt aurütfnehmen, aber

Senate fagte: „Sftetn, nod) ntdjt. (£3 giebt noef)

eine tauge Sftadjfdjrift." Unb fie (tt$ meiter:

„3$ mit^ 3b,nen, junger -gierr, borfj and) nod)
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oermelben, bctfc ber §ttt ^Rittmeifter üon S^g^fe

fort ift. (£r mar l)ier unb fragte naci) Q^nen.

Unb ber fpafu'ge flehte Hauptmann and), ©ie

gelten beibe nad) SBre^lau, too^in je^t aüe§ gefyt.

£)erm ber atte 8el)toef$ fjat bodj D^ec^t gehabt;

unb ^reufeen rommt mieber auf. Unb morgen

foll e§ in ber ßettung freien. $tber bie SD^enfdjen

motten ja nidjt märten , unb ba% ift ein Saufen

unb trommeln, a(§ Ratten mir fdjon beit ^rieg.

Unb mer $u alt ift ober §u fdjmadj, ber giebt

tva§> er I)at ober er fammelt. £)ie ^$ot3bamer

Slabetten fyaben oiergig Später gefammett/'

Senate ladjte, benn biefer erften 9?ad)fd)rtft,

bidjt an ben dianb getn^elt, folgte nod) eine

gmeite. „£)enfen (£>ie fid), junger £)err, ber

lafjme ^ettnerjunge oon nebenan mitt and) mit.

(Sr fagt, ber Stönig fann alle3 brausen. Unb

oorgeftern l)ab' idj mir im 23ötffrf)en @aal ben

„23ranb oon ülttogfau" angefe^en. ©ort, mie ba§

fo auffällig! $dj badjte, mir müßten alle mit

oerbrennen. Q^re Dbige."

T)te ©djorlemmer Ijatte mit einer 5lrt 3ln=

batf)t bem ©e^lauber biefeä 23riefe§ pgeljört.

„Qtä ift eine gute grau/1
fagte fie je|t

/
unb

fe($te bann lungu:
/r
2ötr motten tf>r eine SHfte

fRiefen! — Sftidjt tvafyx, ^enatdjen?" Unb ba=
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mit oerIieJ3 fic baZ gimmer,. um bte ®efd)mifter

allein gu laffen.

(Sie traf bamit ben SBunfdj Betber, gumat
s3ienaten3/ bte nad) einer Söetfe be£ 23ruber&

§anb ergriff unb leife fragte: „Darf iä) mit

Dir fprec^en7
Seroin?" Diefer nicfte.

,/Die «gmlen fyat ^edjt/' begann ^Renate/ „fie

fjat e£ in ifyrer £>ergen8einfalt getroffen. Unb

nun -I)öre mia^ an. Du bift jei$t groei £age f)ier>

unb mir fönnen nidjt fo neben einanber Ijergefjen,.

immer nur in ängftüdjer $ermeibuug beffen, roa£

un3 ba§> §er^ bebrücft. Da btft oerrounberr,

roeit xa) fage f/
mi&". 2lber e£ ift fo, benn idj

bin bebrüdt roie Du. /;

©ie fdjroieg unb l)atte tror, üon $atf)inta gu

fpredjen, aber ber 9came roolite iljr nicfjt über

bie Sippen, unb fo fu^r fie fort: „Stdj, ia) l)abe

fie fo geliebt/ mefyr al§> eine ©tfjroefter. ©ie

tjatte ba% Oornelmte 2Befen/ ba£ fo gefällt/ unb

fie fyattc mir e§> angetfyan, mir unb Dir unb

jebem. Q$ mu§ nod) an bm borgen benfen,

at£ Qf)r nadj £irdj=@örii5 ginget/ Du unb £u6at

unb bie Rauben an ba§ genfter taten unb fid)

(iebfofeub an fie brängteu/ all id) Eaum erft ben

Siegel geöffnet fyatte. Da§ oerbrojs midj bama(3.

2(ber idj Ijatte Unredjt. 83 flog ifyr eben afte£
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§u. Wttdj bie Rauben. Unb aud) Sparte ging

in ifyr auf unb tter^eljrte fidj in 23ettmnberung,

ja, fie üerjeljrte fid), benn il)r Blutete ba£ ©er^. /;

&emin, bem fein Söort entgangen mar,

lächelte unb fagte: „SBir frören gern ba£ 8ob

tum beut, tva§> un3 öerloren ging, ©onberbar,

inbem e£ un§ ba§ ©efüljl be3 $erlufte3 fteigert,

tröftet e£ ittt& 2lber £>u barfft aud) tabeln,

^enate
7

tabeln, olme gurdjt mir me!)e gu tl)xtn.

£)enn id) mürbe frei im ©ergen, nid)t burd) eigene

$raft unb raunt burd) eigenen Riffen, aber als

id) üorgeftern, in ben fjetten 28intertag Ijutetn,

t)tert)er fuljr, ba füf)lt
7

idj, baß ein alte§ ßeben

öon mir abfalle, unb ein neue£ Se6en beginne.

(&§> klingt alle^ nodj in mir nad), leife^fcrjmer^ltct),

aber id) bin bod) zin ßtenefenber."

,,2ld), bafc id) fpred)en formte mie 3)u/' fagte

Senate. „£)ir liegen bie trüben £age gurücf,

meiner aber tjarren fie nodj. Unb roenn fie mir

erfpart bleiben, fo roirb e§ bod) immer ein

©diroereä fein, ma§ mid) öor einem nod)

©djmereren beroatjrt. Qtf) weir^ e^/ oaB e^ 1°

fommen roirb; id) füI)F e3 Ooratjnenb in meinem

©ernütbe."

Seroin fcoollte antworten, aber Senate futjr

in road)fenber Erregung fort: „(£<§ ift ein bun!le§
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§au§
;
unb toaä fie felbft ntd^t Ijctfcen, ba£ können

fie niemanb geben: Ctdjt unb ©lücf. (£3 mar

immer it)r ©djicffal, Siebe gu mecfen, aber nidjt

Vertrauen. Vertrauen, „bit SOhttter aller %khz

unb itrc Äittb
//

. @o las tdj einmal, unb e3 er*

griff mtd) bamalS tief. Slber idj l)ab' e3 feitbem

anberS gefunben. (£§ giebt and) eine %kbe ofme

Vertrauen, unb idj Ijeg' eine foldje; £)u meife gu

mem, unb ia^ fann fie ntdjt au£ meinem ^er^en

reiben. Unb be3t)alb merb' id) nidjt glücflid)

feilte

„®odj, Senate, S)u mirft e$. ©lütfttdjer

al§ tct).^

(Sie fdjüttelte ben $opf.

„Subal . .
/'

ff.
. .gft feiner ©djmefter »ruber/ untere

brad) it)n ^Renate tu fdjmerglidjer »emegung, „ift

^atljtnfaS »ruber/'

LXII.

flnuptqunrtter jjoljett-flielj.

3$r ©efpräd) mürbe burd) ba§> »orfal)ren

eine§ äßagenS unterbrochen unb Senate, bte ben

$3lid auf ba3 gfenfter frei Ijatte, rief: ;,ber

^ßa^a!" (£r ttmr c§> unb trat ben ©efdjtütftern,
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bie fidj rafd) erhoben Ratten, fd^ort im SBor^immer

entgegen. £)te Begegnung mar fjerftlid); er

fufete Penaten bte ©ttrn nnb nafym bann ßetoin

bei beiben |)änben, tocu^renb er t£m gugleid) bi3

an bie genfterntfdje 30g.

„Safe fefyen/' fagte er nnb mnfterte ü)n üon

$otof gu gufe mit fdjarfent 2(nge. „Sftnn, id)

tefe gnte $eitnng; e§> mar £)ein erfter ©djmer^

er tfjut am mefyeften, aber er f)eilt and) am

fdjneüften. ^unge £age, Bürget Ceib. £)n wirft

aurfj nodj bk Stefjrfeite baüon ' fennen lernen.

Unb nnn nidjtS mefyr baüon. Saßt un3 ^3la£

nehmen.'7

Qee^e mar eingetreten, nm ben gfrüfjftitcf^

ttfdj gum ^Weiten ÜJJM gu bedien, nnb bie

©djorlemtner erfdjten, nm ifyren Xljett an ber

grenbe be§ 2öieberfefyen3 §n l)aben. £)enn fo

Ijerrnfjuttfdj tnbj il)r §>er^ audj fdjhtg, fo öergafe

fie bod) biefer ^üfyte, menn, nad) Xagen ober

SBodjen ber Trennung, bte ©timme be3 alten

23ti3emi£ 5nm erften SJttale mteber ^örbar würbe.

2tud) §e!tor f)atte ftcr) eingefnnben, unb fo mar

atte§ beifammen.

„2öie mir £)idj erwartet Ijaben, ^ßaüa!"

fagte Senate, „üftidjt an§ Siebe, benn baöon

ttebft £>u nidjt $u fjören, aber au§ beugter.
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$8xx miffen ntdjtä ober fo gut mie nicr)t§. (£r=

Sätjle! 2öie ftarb fte?"

„£)at benn ©eibentoof ntdjt baüon ge=

fproben?"

„$<* unb nein, (£r fprarf) üon tfyrem

33egrä6niJ3 , aber nidjt oon ifrrem Xob. §rf)

merbe ben ($eban£en nictjt lo§, baß es ein ©cljrecf

mar, ber fie töbtete."

„llnb £u trtffft eft, £>er Xob muß fie

plöt^lkn, überrafdjt l)aben. $dj falj fie nodj in

ber (Stellung, in ber fie ©De benfetben borgen

gefunben fyattz. Sie faß in bent großblumigen

Seljnftufjl §u güßen tfjreS Söetteä, iljre nodj

offenen klugen auf ben ©tefjfptegel gerietet.

£>a§ SBud), in bem fie gelefen, ein 23anb £)iberot,

mar tfjr entfallen unb lag neben bem StuljL"

„llnb tüte mar fie gefleibet

?

/;

„(Sdjtoarg. (£oa mar ben Slbenb Oorljer

üon il)r fortgefliegt morben; fie mollte felbft

tfjre 9tad)ttottette machen. £)a§ mar um elf.

lim biefe Staube muß e8 gefdjeljcn fein ober

mdjt otcl fpiiter."

„llnb . .

.

." Senate ftotfte.

„gdj ftietß, ma£ ©u fragen miltft/' ful)r

Verübt fort. „Stet (Spiegel
f

als idj in ba3

(Sdjtaf^immer trat, fjatte feinen grünen 33orl)ang.
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2tber (£üe nmrbe rotf), al§ idj barnad) fragte

nnb miberfprad) fid) einmal über ba£ anbere.

£)a§ arme 3)ing; id) mollte nidjt metter in fte

bringen. Um fo weniger, al3 idj fidler bin, bafe

fte'3 am Wbenb öorljer tiergeffen fjatte."

„2öer ein ©efpenft grofe gieljt, ben bringt

e£ um/' fagte bie @dmrlemmer.

„2Bir follen e3 nidjt groft äieljen, aber menn

e§ ba ift
"

„@o follen mir feiner nidjt aalten, £)amt

fdmiinbet e3. (£§ !ann 9ttiJ3ad)tun<} nidjt ertragen,

benn <t% ift eitel mie alle Ijölltfdje Kreatur."

SSernbt lächelte, gab ber ©djorlemmer bk

£>anb nnb fagte: „ttnfer alter (Streit! 33iettetdjt,

bafc mir nod) 'mal ^rieben barüber fdjliefcen.

9lber laffen mir ba§. 2öa3 irf) ßmrfj nod) $u

fagen f)abe, ^inber, Ijat einen beffern ®lang.

2öir finb reid)! Unb menn £)u £>id) im ©Riegel

fiefjft, Senate, fo fieljft £)u ba3 23ilb einer (£rb^

todjter."

7/
Qd) bmftt' e$/' triunlptjirte bie ©djorlemmer.

,fö§ fyab
1

e§> 3Stt propl^eit, ben 3(benb in

SJoJjtöborf) ate Softer Seift feinen erften 23efud)

mad)te."

Senate mnrbe rotl), benn fte gebad)te and)

manches anberen nod), ba$ bie ©djorlemuter
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bamalä gefagt ^atte; Sßernbt aber, ofyne be§

3ttüfdjenfall3 gu achten, fuf)r fort: f
ßin £eftament

ift ntdjt ba. SBon einem gefeilteren ^Infprneb,

ber >ßnbagta3 an ©nfe fann feine SRebe [ein.

(SS ift 2lllob. ©o fäECt e3 an nttdj, al£ an ben

nädjften (£rben. gd) f)abe mit 8abattn£ft, btn

id) üorlänfig ba§ $ntereffe ber $nbagla§ gu

vertreten bat, bk £)inge bnrdjgefprodjen; er tueifc,

in meldjent ©inn idj midj glücfüd) fdjä^en mürbe,

Söünfdjen ober 2lnfttrüd)en be3 if)m fo nat)e Oer=

manbten £>anfe3, toxi allem aber feinen eigenen

2Bünfd)en entgegenkommen. &§> berührt ba§

alte Richte ber £ante. $fyx frnnt fie. 9Son

bem 2lngenbticfe an, meine tfjeure Senate, mo

$)n gemäht tjaben nrirft, gehört ®ufe £)ir, irf)

bin nnr Üftugmefeer nnb Vermalter. Qm übrigen

füllen £>id) biefe SBorte 51t ntdjtö beftimmen,

£etne 2Bal)t ift frei."

Die ©efdjttrifter fdjtoiegen, nnb fetbft bie

©dmrtemmer fanb feinen ©prnd), ber an§gebrüdt

fjätte, ma§ in ifyc vorging. SBernbt fdjien e£

5iifrieben, nnb mäljrenb er nad) feiner ©eroofm*

Ijeit bem neben ifmt liegenben gefror Don bzn

mit gletfdj belegten Sörotfdmitten guroarf, bie

für tfjn fetbft beftirnmt maren, fnt)r er fort:

„Unb fo mären mir benn reid), reid) in triefen
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atterctrmften £agen. Unb fo . getütfe ©ott ftetjj/.

bafc e£ mtdj nie nad) irbtfdjem 23efi£ gebrängt

f)at
; fo gemifc ift e§ aud), baft mtd) biefer 23efi§

je($t freut, $d) füfyte midj freier. £)enn baft

id) e§ (£ud) geftefye, bie Sftotl) unb £)rangfa(e

btefer 3eit tagen fdjmer auf mir, fernerer at§

td) e3 oor (£ud) mafjr fjaben mochte. £)ie nieber*

gebrannte ©djeune . . . J1

ff
... . 3)ie bauen nur nun lieber auf, ^ßapa."

„Unb ben (Saatanbau n

£)en nidjt/' tackte Senate. „Dagu

oerfag
7

id), at§ ©rbtorfjter, bk nötigen bittet.

Stein / ba madjen mir £lare§ OBtykl unb %kt)m

ben ©arten bi£ oor ba§> §au3, gan^ ttue brüben

in ^ofyen^iefar, un° oer ®ra f feiber muft un§

babei beljüfftdj fein. £)a£ ift ja feine ^Saffion.

$d) bin für DRefeba unb ßeöfojen, aber nur at§

^Rabatteneinfaffung, unb au3 ber SJJHtte ber

33eete madjfen Sftatoen auf. ^imrrtetfaxrberte unb

mte oon Stttag, bie lieb id) am nteiften. Unb

bie beiben £)erfflingertanonen fd)affen mir Oon

©ufe ^erüber
;
nur ben gaun taffen mir ba

f
unb

auf ben £)amm ftetten mir eine (Sonnenuhr ober

nodj lieber eine grofte fdjmarge ©ta^fttget, brin

fiel) bte £)orfftraJ3e foiegelt unb ^opüenmariefen,

mcnn fie oorübergefjt."
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„&a3 lä^t fiel) Ijören, Senate; unb idj fcfje,

bafc £)n $)tdj fd)nell in bie befferen £age fjinein*

lebft. %lux deinem eigenen (Schloß/ al§ ba3 idj

®ufe Oorlänftg anfeile, barfft 3)u, bem alten

<§>ob,en^Bie£ gu Siebe , ntd)t§ entführen motten

nnb menn e£ and) nnr bie §toet £erfflinger=

rammen mären. 2öer meif3 übrigen^, \va§> baöon

übrig bleibt? Vorläufig finb bie gfrcmgofen brüben

nnb nehmen mit, ma§ ifmen gefällt. 28enigften§

menn mir ifmen ntdjt anf bte ginger fetjen.

^omm, Semin, ba$ mir barüber ftoredjen."

23ernbt er^ob ftcr) /
£emin folgte, ©ie

gingen in b<x§> einfenftrtge ßimmer, barin Sßater

nnb ©olm gn beginn nnferer (Srgäljlung ii)x

erfte£ ©efüräcb, über 23olf3anfftanb nnb enblicr)e

$ernid)tnng ber 3rembf)errftf)aft gehabt Ijattcn.

(£§ l)atte firf) nichts geänbert: b,ter ba§> ©uplja

nnb bort ba3 Söüb, nnb an bem breiten Qfenfter*

laben bie Sparte oon SRuftianb mit ib,ren

oerfrfjiebenfarbigen Nabeln. 2llle§ mie bamal§

am erften 2öeilmad)t§feiertage.

£)er alte SBigemtt^ narpt Sßlafc, ftrecl'te feinen

gn^ mie er gu tl)im pflegte, anf ben üor feinem

VlrbcttSttfdje fteb,enben ©cremet nnb fagte: „©e^e*

^Mcb,, ßerotn. (St)e mir oon anberem fored)cn



Öoc bem Sturm. 225

nodj ein 2Bort über uDict). $d) wollt' e§ öor

ben grauen nidjt au§foinnen. (Sie bürfen ntcr)t

gu üiel baüon l)ören; gleich fdjmillt iljnen ber

^amm. Denn alle motten fjerrfdjen, unb e3 freut

fte, bafc fte fo. tiiel ülftadjt über un£ Ijaben.

Darin ftnb fte fidj ade gleid) unb in einer

«migen fttCCert ^erfdjmörung gegen un§. /;

&ewin fab, öor ftd) Inn; SBernbt nalmt feine

§anb unb fu^r fort:

„(§& täfet firf) leiajt ftoredjen ü6er (Sd)merec>

ba£ un3 fettet nidjt mefyr brückt * ober otelleidjt

nie gebrüht f)at. ga, e3 ift fo; roa§ Did) brücft,

Semin, ift nur erfpart geblieben. Slber anberee,

anbere£! $d) meife baoon unb roeift and): leben

fjeifct überminben lernen. 'Den bemegtidjeu

Staturen, Naturen mie ber Steinigen, l)at ®ott e§

in folgen Tamofen am teidjteften gemalt. Unb

fo ttmfcf td), bafj Du'3 überminben mürbeft.

2öa3 nodj feljlt, bringt bie Qcit unb unfere 3^it

rafdjer al§ jebe anbere. Denn atte3 brängt nad)

Gurion, unb ^anbeln ift fo gemife ba§> 33efter
mie

^Brüten ba§> ©djlunmfte ift. Diefe £age werben

Did) frei madjeu."

^0^ to e§
/ ?a^a - ^§ ®u öorfufjrft,

l)att
7

id) mit Dtenaten ein ©efpräd) barüber. &§>

liegt hinter mir. 2Ba£ nodj .fefjlt, ift . blo§ ein

SEfy. gontane, ©cf. Romane u. iftotoellen. 179
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förperlidjeS. G£3 töaren fdjtoeve ^ranftjettstagc

unb fie tmrfen nod) nad). Leiter nid)t§. 3l6ev

ma3 ift e3 mit ©ufe? ®u motfteft baoon et*

ganzen/'

„Qft- Üw^ ty f)öre ^^«n. (Heftern Sftadj*

mittag; id) mar eben erft au3 ber ®tvdjc gitrücf^

roo mir Sfttypler feine Stompofition gu ber (antäte

oorläuftg auf ber Drgel oorgefpielt Ijatte, aU eS

im gangen £)orfe ^ie^: bie grangofen tommcn.

Unb richtig, e§ mar fo. ©ine 33iertelftuube

fpäter rüdteu fjunbert ffllann ein unb fetten Hör

bem @djlo|3. ©ie maren oon t>erfd)iebenen 9te=

gimentern be§ Dubmot'fdjen (£orp§ nnb führten

eine ftriegdtafft mit ftdj. 51(3 id) an fie Ijerau*

trat; begrüßte mid) i()r güljrer, ein fdjroarger

Italiener; ber fidj (£onte bi Otombefto nannte,

©einer (£(jarge nad) ein Kapitän. ©r fptatfj,

um mid) eingufdjüdjtern, öott bem „^auptcorp^",

ba3 morgen nadjrücfen merbe nnb forberte

Quartier. Qdj geigte mid) fofort bereit (mir

fjettte ntdjtä Ciebereä paffiren tonnen) unb U\b

if)n auf ba% ©a^lo^ ioo id) ifym unter ben

ßimmern beffelben bie %8ca)l freiftetfte. (£r

mctf)tte ba§> ©piegetgimmer, ein ettoa§ fonberbarer

©efdjmacf. 216er ba§> ift feine ©ad)e. <£>übfd)

ift er, unb fo mirb er fid) fefjen toolten. £)ie
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®rteg$foffe ftefjt in ber ^atte, bte vorläufig pm
(Sdm£e ber ©eiber in eine 2trt 28ad)lofal um*

gefdjaffen morben ift. $n ben Räumen baneben

liegen breifeig Wlann, ebenfo üicle b,ab' id) in ber

alten Tterfflingerfaferne, ben 3teft bei ben ^Bauern

untergebracht.^

„Unb nun £)ein sßlan?"

/7
£>er £rupp mill morgen früb, meiter. 2BaS

alfo gefcfyeljen füll, ntufe rafd) gefdjeljen. ^Bamme

meift baöon; aber \ti) fyab' e£ bei einer bloften

Reibung beraenben taffen. 2öir machen e§> mit

bcm, ma§ mir fyier §ur £>anb fyaben. SRedjneu

mir bie 90?anfdmoroer unb ©orgafter mit ^tngit,

fo (jaben mir Ijunbert -äftcmn. £)amit ^mingeu

nnr'3, benn fie ftnb matt mte bie fliegen, unb

ber moralifdje £>alt ift längft f)erau3. Qa^n

^acfit unb Ueberrafdmng. @§ fattn nidjt feljlen.

2öa3 üerein^elt bei ben ^Bauern liegt, ift frol),

mit bem Qeben baöon $u fommen. <So I)anbelt

ficrj'ö nur um ba§ ©djtoft. 33orn an ber (Sü^inren^

6rücfe ftefyt ein ^oüOefyoften, ben laffen mir

fielen. 2öir paffiren ftatt beffen ben (Kraben,

ba mo ba§ ©djmanenfyäusdjen fteb,t unb bringen

oon hinten b,cr ein. Slnieljafe mufe ba£ leiten.

Qd) für meine ^3erfon neunte ben „(Sonte" gc=

fangen unb £u unb 2£englaff ftnb mit mir.

179*
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©inb mir gefältelt, fo barf e§ un£ nid)t einen

SO^ann Eoften. £)ie £rieg£>faffe bleibt ttnfer; ba§

Reifet hi§> auf meitereg. 2ln bem %a$t, wo ftcfj

ber $öntg er£(ärt Ijjat, [Raffen mir fte nad) 23er(in.

£>ort mirb man fte branden Eönnen, benn (Mb

ift immer ba§> fnappfte im 8anbe ^3reuJ3en.
/y

„llnb bte befangenen?"

„(§& foll tf)nen fein |)aar gefrümmt merben.

Qd) bin au3 ber SBetftglüb^e £>erau§. öntftnne

£)idj beffen, tr>a§ id) £)tr fdnüeb: „mir motten

einen regelrechten Shieg tjaben." Xtnb fu fdjufen

mir benn bk (befangenen gu ben 9tuffen.

llebrigens? mitt id) nidjt behaupten, bafs fte bort

gnt gebettet mären. Unb nun tafc un3 gu Shtie^

I)afe gelten, baft mir atte£ 9Mb,cre mit tlmt 6e*

fpredjen. lim nenn muffen mir ntarfd)fertig nnb

um Mitternacht in ®ufe fem."

3)amit nannten fte £mt nnb ©tod unb

fd)ritten über ben §>of fjin auf bk £orfgaffe gu.

(£ine ©tunbe fpäter !e£)rten 33ernbt unb

Semiu au§ bem ©djutgenlmfe äurüd", Um fie mit

ttnietjafe ben „(Eouj)" nod) einmal burdjgcfprodjen

unb atte $itr 5(u§füb,rung nötigen (Stritte oer=

abrebet Ratten. (Sie fanben Qee(?cit in grotfer
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^ufregun^ tva§> Söernbt gu ber §rage tieranlaftte:

„£u trtp^etft uneber, ^ee^e, tva§> ift paffirt?"

„£)er .Sperr ©enerat ift ba.
/y

„Qa; (General öon SBamme. 3>r gnäbige

<£>err roaren nod) feine 2Merte(ftnnbe fort, at§> er

üorritt auf feinem fteinen ©{jetfänber. £>er

gnäbige §)err miffen fdjon, auf bem ifabellfarbeneu

mit ber f^mar^en SDtäfme. £rift unb i§ fyaben

ifjn bei bett s$onie3 untergebracht."

„Stert ©tjettänber. Slber mo ift ber General?"

;,06en. §d) ^abe gleich einten muffen,

meü e£ flamm unb falt mar. (Sr p|t in ber

2Imt3ftube unb Ijat feinen grauen Stautet an«

behalten unb bie ^elgmü^e auf."

£)ie 6eibcn $i£enni$e ftiegen nunmehr trepp*

auf unb fanben btn ®enera( genau fo, mie 3ee£ e

if)n befdjrieben fjatte. 93or ifym, auf bem giemlid)

in ber äftitte ftefyenbeu 3tr6ett3tifdje, tag eine

gro^e
/

mit £intenfaj3 unb *ßapterfdjeere feft*

gehaltene '©pe^ialfarte öon ^Barnim unb Öebusy

auf ber firf) ber fteine, mit feinem Dberförper
«

roett üorgebeugte ülftann müljfam §u orientiren

furf)te; &in 93erfud), ber i(jm burdj bk bidfjte

^abaf^molfe, in ber er ftecfte, nirfjt eben er=

leichtert nmrbe.
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„©uten £ag, ®eneral. y/

„©uten £ag, 3Sit^etüi§. (Sie fefien, iefi fiabc

miefi fiter eingerichtet ofine Reibung ober 2lm

frage, Sonft niefit meine ©emofinfieit. 516er

(Sie muffen je^t bem alten 33amme ben „©enerat"

in £Reefinung ftetlen nnb gtoar gu feinen (fünften.

yilzin alte§> ©rofcCLutrföborf liegt §u fefir au3

ber äBelt, nnb runb fierau3, iefi gebende |)ofiem

33iei3 §u meinem Hauptquartier gu matten. 2lm

fang£ mar icfi ttnfefilüfftg, ob iefi niefit unfer

gräfuefie§ |)ofiem3iefar Oor^tefien fottte; aber

§>ofien=$ie£ ift beffer. §>ier läuft bie gvofee

(Strafte, unb ma§ üon ^üftrin au§ naefi SBeften

ttntf, muft an Q;firen Senftern korbet/'

,/^cfi freue miefi, General; baft (Sie bte 2£afi(

fo unb ntefit anber§ getroffen fiaben."

„Unb um bie 2öafirfieit gu geftefien," fufir

23amme fort, „e§ ift ntefit blo£ megen ber Sage,

e£ ift auefi ^fireüoegen, $ii3eroit3, bafe iefi miefi

fiter unb niefit in |}ofien=8te far einquartiert fiabe.

<Sie finb nun einmal bte (Seele Oon ber (Saefie,

fiaben alles? geplant, finb Oom fetter unb fennen

ba§ ßofal. Unb ba§ ift bie ,£>auptfaefie. Sefien

(Sie, ba fity tefi fiier über ber Slarte unb fpiete

meinen eigenen ©eneralquartiermeifrer. 316er

wie! Süttefir al§> breiftig äJtol bin iefi in btefer
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falben ©tunbe ätirifdjen $üftrin unb Berlin Ijm

unb Ijer gefahren, ol)tte aud) nur bxei richtige

Wolfsgruben auSfmbig gemalt §u Ijaben."

„Wolfsgruben?" fragte Söernbt unb falj bem

Flierl oermunbert inS ©efidjt, ttmljrenb öemin

einen ©tufyl an bie 9tüd;feite beS SifdjeS fdjob,

um menigftenS oon oben fyer auf bie oor 23amme

ausgebreitete ®arte feljen gu fönnen.

„§a
z

Wolfsgruben ober audj gudjSfallen,

tote ©ie motten. Unb nun l)ören ©ie mid) an.

Sterin, ba$ etmaS geftfjefyen mufe in bem fünfte

finb mir einig. Unb and) barin , ba^ eS bie

l)öd)fte ßeit ift. SDie ättarfdjäUe unb ßorOS-

fommanbanten finb fort, alle bie großen Tanten,

aber üon ben kleinen ftecfen nocb, ^mnberte

gtmfdjen Weidjfet unb £)ber unb bie muffen mir

fyaben. Sltfo „wegfangen" ober menn ©ie motten

Wegelagerung/ ©teltmetferei. $or Worten barf

mau nid)t erfdjrecfen, am menigfteu mir; etUmS

oon unferer 3ttjnen 33tut unb Getier mirb unS

bocl) moijl oerblieben fein. Ob man unS, maS

mir oorfyaben, banfen mirb, ob mir gut bannt

fahren merben? SteS ift freilief) bie grage. $dj

^meifle faft. (Sie fennen meine 9lnftdjt barüber.

2>aS „auf eigene <£>anb tfyun" ift IjierlanbeS

immer „suspect" gemefen, mie (Gräfin @d)wefter
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gefagt fjaben mürbe. 9ttan mag imS oben nidjt.

Unb fie I^absn aud) gau^ redjt, bte Nürnberger

Ferren, benn man* fie^t tooljt, too e§ anfangt,

aber nid):, mo e£ enbet."

Sßamme, ber, roenn e3 bte grage „^oljen^

füttern contra £lui£om nnb ©enoffen" galt,

jebc3ma( gu labt)rintf)ifd)en (£rxurfen meggeriffen

mürbe/ Ijatte aud) Ijeute mieber bm gaben oer^

loren, me£i)alb 33ti3emit3 ofme meitere3 anf bte

fdjmebenbe grage gurüdgriff. „SttfoSöolfggru&en."

23amme ladjte, günbete ben flehten Wlccx^

factum, ber iljm mäfyrenb be£ ©pred)en3 aus^

gegangen mar, mieber an nnb fagte: „$ar

Wolfsgruben, ^Bi^emitj, ober ba ba§> grof$e Söort

ftl)on gefprodjen mürbe: 2öegelagerung3etappetv

©eneraBfallen. (£§> ift nidjt nötljtg, baft e£

immer (Generale finb. Söir nehmen aud>

SfrmtpagniedjefS. 2We3 ma3 hineinfällt , ift gut.

Nur rticrjt mäfylerifd). £)a l)aben ©ie bie ©ad)e.

2(bcr motten (Sie glauben , 3H$e&i$/ bafc id) auf

biefen gelm teilen aud) nur brei foldje @3eneralS=

fatten l)ätte I)erau£fpintiftren formen! 2luf Gsljre,.

uid)t eine. Hub warum nidjt? 2Beil id) ein

§aoellänbifdjer bin, unb, gu meiner ©diaube fei

ey gefagt, mid) in ootten ftebgefm §al)ren in

^Barnim nnb Sebu3 nidjt ^urcdjt gefunben tjabc.
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^atfjenom, ^abeHJerg, ba meife idj SBefdjetb, ba

fenn
7

idj 2öeg unb Steg. 216er ma3 fenn' id)

f)ter? «g)o^en^iei^ unb ^oljen^ß^far/'

„Unb ©ufe."

„3a /
®ufe - ^a^ it)äre nun f°^c Sa^c

gemefen. 2t6er roeg finb fie."

„Söcr? toaäF rief 23ernbt.

„OTeg! Die fjunbert äftcmn, ber (£oute unb

bie Sh:ieg3faffe. Unb ba§ letzte ift ba§> Stf)limmfte.

33or gtüet Stunben, feine breilmnbert (Schritt

üorm Dotf7 paffirte id) ben gangen Sru^, ifjren

(Mbfaften mitten in ber Kolonne, ©efcfjetbte

8eute. (Sie muffen 2öinb gefriegt Ijabert. Ueferi«

gen§ ein entgütfenber fdjmarger ®erl, biefer (£onte.

Unb mic ba3 fdjmat^te unb parlierte! $dj f)ätt'

ii)n ber Saute nod) gegönnt; nifytä für ungut;

%$\%t#>tyJ! Verübt ftampfte mit bem gufce, nicf)t

um ber Saute, fonbern um be£ gefdjeitertcn

(£oup3 mitten.

f£ß e3 bod), aU ob e§ nidjt fein fottte," rief

er.
r/
Q;mmer mteber üerfefyit, immer mteber

f)inauögefd)oben. Sagen Sie fel6ft, Sommc, in

bemfeCBen ^atgenblicfe, in bem mir ben £>irfd)

6efd)(eidjen motten, raffelt z§> unb er gefyt mieber

ing 2öeite.
/;

„Öaffen Sie i§n, ^Bi^ettJt^; bie Sage
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mecbjeln. ©ine £arte oerüert unb bie nädjfte

gewinnt. Uebrigen3 mett' tdj fedj§ gflafdjen

(£ljateau bequem gegen eine (£(jateau Shradj, baft

ber ßonte, tro£ feiner nmnberüoften klugen, nidjt

bret teilen meit fommt. 3Me ©eneratefatten

ftnb ^mar nodj nid)t fertig/ aber mitunter machen

fte ficf) öon felbft. Unb ma§ bie ©eiber angebt,

fo fyaV itf) ben £roft ;
menn ein 2ft:mee*(£orp3

herunter ift / fo ift e3 feine ®rieg§faffe audj.

Unb.biefer arme Dubtnot Ijat fo rccfjt eigentlich

bie ßec^e begaben muffen. 2ttfo begraben mir^."

/;
2öir toerben e3 muffen/7

fagte Sßernbt.

„%$), Öemin, unb fage Shtiefyafe, ba
f$

er bie

SUtotmfdjaften (äfjt mo fte ftnb/ oor allem bie

9ttanfdmott)er unb ©orgafter. 2Bir bürfen fie

nid)t burrfj unnützes? §in~ unb ^er^ie^en miber*

paarig machen , fonft festen fte, menn mir fie

brauchen.

"

Unb a(§ biefe fünfte regutirt unb im (£ifer

über s^eugut)erfo(genbe§ ber ©ufer geljlfrfjlag

fyalb fdjcm mieber öergeffen mar, trat 3ee£ e e"V
um gu melben, baft ba§ 3)iner angcrid)tet fei.
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LXIII.

Kamine 31t ffijren mar in ber §alle gebebt

mürben. (Sin großes ^aminfener brannte, branden

fielen glocfen nnb bie allen $i£emi£e fal)en au*

ifyren diafymzn üermunbert auf ben flehten tiikfy

fttmmtgen Wlann Ijernieber, ber einmal über ba§

aubere
ff
$px ©eneraF genannt ttmrbe. 3U

iljren ßeiten Ratten bie (Generale anber3 au§=

gefeiten. SBielteid)tgaltübrigen3 il)re$ernmnberung

mefyr nod) ber retten nnb gang befonberen

£afefau3ftattung, als irgenb etma§ anberem;

benn nidjt nnr brannten fyeute bk ferneren tner=

armigen ©tlberleud)ter
/

fonbern gnitfa^en biefen

8eud)tern üarabtrte audj nod) ein unt)erl)ältnifc

mäfttg großer, bk £>onau mit all üjren ßuflüffen

barftellenber ^ococoauffa^, auf beffen oberfter

©üil3e bie Eatferin 9flaria St^erefta thronte.

£>a§ Ratten bk alten ^ßerrMen =$i£emt£c fett

üollen breiig Qa^ren nidjt gefefjen, nnb felbft

unfer Söernbt mar bei feinem (Eintritt in bk

§>alle einen Slugenblid mie betroffen gemefen.

Senate aber, al§ fie biefem 231icfe begegnet

mar, fptte mit bcm 3 ei9 cPn 9er erft auf P^
felbft gemiefen nnb bann beut SBater in fdjelmifdjer
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Saune gugeflüftert: ff
$d)

/
^aipa, als (£rbtod)ter

oon ©ufc!"

©leid) barauf Ijatte man *ßta§ genommen.

23amme grtnfdjen SBernbt unb Senate , ßeroin

unb bte Sdiortemmer ilmen gegenüber. (Siner

ber gefreuten (Stühle mar leer geblieben, ba ber

ebenfalls gelabene (Seibentopf nod) in ber legten

balben Stunbe Ijatte abfagen laffen. £er alte

®offätf)e SDfaltufd) nämlidj lag feit letzter üftadjt

im (Sterben unb ijatte nad) beut Slbenbma^le

verlangt. $on Seiten 23ammeS rnar unmittelbar

nad) 23efanntmerben biefeS 5M)inberungSgrunbeS

allerfjanb mirreS 8eu9 über 3lbenbma§l unb

Mittagsmahl gemurmelt tuorben, aber fo mt*

beutlid) unb mit fo fdjledjtem ©etoiffen, bafs er

felbft oon ber Sdjortemmer, bie bergletdjen nie

burdjgeljen tieft , ntdjt fjatte gur Verantwortung

gebogen Werben formen.

Ter alte ®offät(je äftaltufd), utdjt tuet jünger

als unfer Q-reunb $eferid) ^ubalfe, roofynte breU

oiertel Stunben oom 3)orf fjart an ber Qofyau

giefar'fdjen ©ren^e, unb mar eigentlich fdjon

auf einer %vt Canbgunge in bie ü>roffelftem'fc^e

gelbmarr; tjineiugebaut. £aS führte beim, nad)=

beut auf beut (Gebiete Maltufd) = Seibentopf=

tubalt'e mehrere Minuten lang geplänkelt roorbcn
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toax, alSbalb in3 ©räflidje hinüber unb Dorn

©räflidjen auf bett (trafen fe!6ft. 9We roaren

einig in feinem Cobe; Senate fprarf) mit befonberer

SSärme, unb felbft bie Sdjorlemmer ttrieS feinen

„tmr ilmt felbft verborgenen" c^riftltc^en (Sinn.

„£>ätt
7

er einen anbern $erfel)r gehabt/' fagte

fie, „unb ftatt in ßeiten be£ Abfalls in getten

ber (£rmecfung gelebt, er mär' ein üJttann ge*

roorben mie „unfer ©raf."

„hänfen mir ©ott/' ermiberte 23amme,

„baJ3 er geblieben tft, mie üftatur unb ^Ber^ältniffe

iljn laufen. Q$ Ijabe nidjtS gegen ben

laufiijifdjen ©rafen, ben (Sie, meine 23eref)rtefte,

al§ „Q^ren trafen" gu be^eidmen lieben; aber

tdjj erfdjretfe, menn tdj mir unferen 25roffelftem,

ber, feine Satgenben in (£l)ren, oimebüt fdmu

ntdjt §u ben SMeroriginetlften gehört, als

gin^enborf ben ßtoeiten norftelle. @3 tljut jeber

gut, fidj auf feine eigenen SBeute $u ftellen, biefe

23eine mögen fein mie fie mollen. Söir l)abeu

bie unfrigen, gin^enborf fyatte bie feinigen.

2Benn id) fage bk „unfrigen/7

fo muft icfy um

(gntfdmlbigung bitten, meil idj mir rooljl bemüht

bin, meine berechtigten Gsttetfeiten nidjt gerabe

nad) biefer (Seite Ijtn fudjen 51t bürfen. $m
übrigen bleibt c3 babei: „baS £raurigfte finb
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bie ^Doubletten." äBotan ift ^rin^ §)einrid)

gefVettert? Sie (Gräfin brüben ift tobt, unb fo

täftt ftdj ofjne gurdjt bor eingubüfsenber greunb^

.fdjaft allenfalls eine Ktittooxt auf biefe gfrage

geben. dr ift gefdjeitert einfach, an ber Sljatfadje,

baß er bod) fdjliefclid) mdjt3 anbereS al£ „betnal)

fein SBruber" mar. Sa lob' tcf) mir ben alten

^erbinanb, ben ©ie ueulid), 33i§ettri§, in (einem

$ol)anniter^alai3 befugt ^aben. Ser mar nie

etma§, ©ott meift e£, aber er mar bod) mentgftenS

er felbft. 9ietn, meine äßertljefte, (äffen mir

unferen §of)en^3tefar'fd)en (trafen mie er ift.

Sa3 mirb ba£ befte fein für t(m unb für un£.

(Sr fyat eben nur einen genfer!"

„Unb ber märe?" fragte Söerubt.

„(Sr mirb ba3 ^Sregelmaffcr nid)t loS ober

ma3 baffelbe fagen mill, er ftetft gu tief tu feinen

oftpreufeifdjen 33orurtl)eileit. Siebten ©ie barauf,

menn er über ^oüttfif)e Singe fprtd)t, fpegteff in

biefen unferen £agen, mo fic, nad) feiner

efjrftdjften Ueber^eugimg, bort oben mieber

befliffen finb, bk 28ettgefd)itf)tc 31t madjeu unb

greifjett unb Orbnuug in Balance 51t bringen,

^dj fenn' i(m. §n Dftyreu&en ift bie 9ttann=

Ijafttgfeit unb in Königsberg ift bie 2öeiöl)ett 31t

Öaufe. Saran ift niefit §u rütteln, baS ift
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^ßaragrapf) eiru§. OTe£, ma£ fid) in ben anbeten

^rooingen ftnbet, toirb an biefer (£ffe gemeffen.

Sind) mir -ättärter üaffiren nnr fo obenfjtn. (£r

läßt nn3 gelten, aber blo£ al3 ^Rohmaterial.

2Öir werben abgerid)tet für ben £)tenft, für

2lrmee nnb $ermaltnng, aber an3 nn3 felber

finb mir nid)t§ • nnb bebenten mir ntd)t3. Söir

finb unfrei, 2öerfgenge, §offlauen, £>on,en^

gollern'fdje ßeibtrabanten."

Sßernbt läd)elte.

„$a, ©enerat/' fagte er, mäljrenb er mit

bcn gingern ber tinfen £mnb leife anf bern £tfdj*

tnd) trommelte, „bei Cidjte befe^en, ift e§ nidjt fo?"

„Sftetn, ^ßit^emi^, nein. Sftatürltdj e§ giebt

2ln§nal)men, ein paar ober memetmegen and)

oiele. 2lber ba§> reijt mid) eben, ba$ man über

bie ^e(jlemann§, bie ÜDIebemity nnb ^nt^, bie

nicb,t§ ^aben al3 @Oielnl)ren, ®id)t nnb £)nmm^

(jeit, bafc man über btefe bie SBüjemi^e nnb bk

SBammeS oergtfet. |)ofabet! 23alj! £)er gagb=

jnnüer Oon Otterftäbt, ber ben abgeleierten ©prudj

oon: ,,$od)imfen, ^odjintren, r)öbe bi" an feinet

gnäbigen £>errn $ammertf)üre fdjrieb, mar and)

bei £>ofe. öeibtrabanten! Xlnfinn! gronbenr3

finb mir, alle ober bodj bie beften Oon nn£, nnb

ab? nnb einfetten, ba$ märe fo nnfere ^affion,
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menigfteng bie meine. 2Bann ftmren bte 23amme§

bei £>ofe? 9äe. Unb bie 23i£ennt^e nid)t oft.

28h: fyaben anno 95 nid)t gefragt nnb jefet fragen

it)tr mieber ntdjt. Wlan gef)t gnfammen, fo lang

e3 ^a^t. Manus mauum lavat. 2öenn mir

mofyl mirb, mtrb mir immer latemifct). 8egi*

timität, Öo^aütät! $a§! OTe§- ift 2lttorb nnb

tyait nnb gegenfettiger SßortfyeiL"

„Unb (gib/ fagte bie @d)orlemmer.

Söamme ^ncfte bie 2l[djfe(n.

„Steine ©nte/' fu^r er geringfd)ät^ig fort

(benn er ttmftte, ba$ ifm bie ©djorlemmer nid)t

(eiben tonnte)/ „roenn e§> mit ben (Siben ginge,

fo mürben bie Qin%enbox\e bie 2Beft regieren.

§dj bereifte, ba$ mir babei gewönnen. £)en£en

(Sie fid) eine tugenb^afte 2öettgefd)idjte. 5öenig=

ften§ id) für mein £f)ett mödjte fie nidjt tefen.

@3 ift mit ben (Siben ftie mit ben ©efe^en, fie

finb mir b%n ba
f
nm gebrochen $n merben.

28entgften§ bie ^olitifa^en; bie Öiebe^eibe nelnn
1

irf) natür(id) an3. 7/

Unb babei manbte er fict) gn ber neben il)m

fi^cnben Senate nnb Üifste if)r bie §>anb.

„^dj meift, bafc ©ie fcfjergcn/
7 fagte biefe.

„Wd); meine ©näbigfte/ fuljr SBamme fort,

ber auf feine Slrt eine ©d)tt)ärmerei für Penaten
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fjatte, „td) fdjerge nid^t, td) verfalle nur in meinen

alten 3?e^er/ t™* °*e £%en nid)t genau gn be^

rennen, tior benen icfy fprecfye. £)a£ alle§ maren

<Sä§e für bie ©räftn^ante, ntcrjt für bie fcfyöne

^ic^te. Q$ mar in biefem Slugenbücfe in ©ufe,

iiicl)t in |)ofyen^Bie|. Karbon! 7'

©djon mäfyrenb biefe legten 2öorte gefprocfyen

mürben/ mar üon ber £)orfgaffe l)ex ein rafd) fid)

ftetgernbeg (Schellengeläute fyörbar gemorben unb

gleidj barauf Ijiett ein ©glitten tmr ben gtad)*

ftufcn be§> |)aufe3.

„Wladf ber ^ftegel müftfe ba§ £)roffe(ftetn

fein/
7

fagte SBamme unb erlmb fict) t)a(6 öon

feinem ©tuljl, um fdja'rfer nad) bem 33otpta§

t)tnau£fef)en gu fönnen. (£g mar aber triebt

X)roffelftem, öielmeljr traten, gn ntdjt geringem

Staunen Seroin^ ^nrfdjfelbt, ®refl unb £ubal

ein unb micfelten fidj, mäfyrenb letzterer erft gu

$orfteüung feiner beiben ^eifegefäljrten, bann gu

(Sjntfdmtbigungen über h)x aEfeitig unangemelbete£

(Srfcfjeinen fd^rttt, an§> tfyren ©Ijatt>l3 unb Mänteln

Ijcrau^.

SBernbt, gaftlidj unb gerftreuung^bebürftig,

gab feiner $reube ü&er oen unerwarteten 33e=

f xicf) — eine greube bie, mie fid) leicht benfen

läßt, öon bem „immer frtftfjeg SBlut" verlangen*

Zfy. Fontane ©ef. Romane u. 9toiKlIen. 180
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ben SBamme geseilt mürbe — bea lebfyafteften

2lu3brnc£; ntdjtsbeftotoeniger Stieb eim Keine

Verlegenheit, bie fitf) bei Semin nnb Renaten

unb tnefjr nod) bei Rabat fyinter einem beftanbtgen

£)in* unb <£>erfragen, olme bafc bie &ri£tt>ort ab*

gekartet toorben Wäre, gu oerfteden fiteste. Qfot

fetbft bie ©cfyorlemmer ließ ifjre fonftige Rufje

üermiffen.

^ngmifdjen waren (Stühle gerüdt morben,

unb ba bei bem erften SBefe^en ber STafel aufecr

bent ©eibentopffdjen ^ßlatj and) nod) bie ©djmat*

fetten oben nnb nnten frei geblieben waren, fo

ttmrbe ba§> £ifd)arrangement feinen ?lngenblid

ernftüd) geftört. (£§> mar bie Dtebe baOon, einige

ber (Mnge rafd) nodj einmal mieber erfdjeinen 51t

taffen, alle ^enangefommenen aber lehnten auf

ba§ beftinnntefte ah nnb erklärten nid)t nur, unter*

weg3 eine fetjr fubftantteHe SÖM^eit eingenommen,

fonbern aaa)
f

roie ber 21ugenfd)ein §etge
/ für ifjre

Slnfuuft in «£)ol)en43ict5 ben benfbar glüdlid)ften

Moment, ben be£ Ü)effcrt3, getroffen $u Ijaben.

£)em ftimmte Kamine; ber gerabe ©djn)ar§brot

nnb $i£cnitfd)nitten mit frifrf)er Satter ^nfammen^

mörtelte, cmpljatifd) bei, nnb oerfd)toor fid) einmal

über ba§ anbere, ba|3 bie gfemfdjme<fer aller

Seiten, oon Snfnll bis auf griebrtcfj ben trogen,
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ba$ eigentliche £>iner immer nur al§> bm Socfel

bei bret grüßen £effertgottrjeiten : ^Bacrju^ $ftomu£

unb Sßottuma angefeuert (jcttten.

(So ttfjantaftrte ber %itz metter, beffen guter

l'aune e£ benn aud) OorgugSmeife gugufcrrreiben

twxtf ba$ ba§> Befangene §>im nnb ^erfragen ber

erften Ginnten einer ungegmungeneren Untere

fjaltung tylat$ §n machen begann, $eber beseitigte

ftcr) fil)Ltet3Ücf) barem, iuSbefoubere £ubat, au£

beffen Sttitt^eUungen unter anberem aud) iljr

eigentliche^ ^eifegtel erfennbar mürbe. (Sie bc*

fänben ftd), fo oerftcfjerte er, auf bem 2öege nad)

Breslau, mo fie bem burd) ^ürga^ unb 23ummd'e

gegebenen 33eifptele gu folgen unb in bte bafelbft

fic£) bilbenbe grcttDtUtgenarmee einzutreten gc*

buchten. X>er Aufruf, oon bem alle 28ett fprädje,

fei ^mar nod) nicfjt ba, ntemaub be^meifele aber,

bafc er fommen merbe ( /7
jebe Stunbe" marf 33ern bt

bagmtfdjen) unb ein geftern Don ^ürgafc einge=

troffener 23rief gäbe bereits ein 33ilb be3 neu er*

machten £eben§. (So fei neben attberetn aucl)

ein fd)lefifcrjer öanbfturm in 23ilbung begriffen.

Wte Männer üon ad^elm bi§ fecr^ig Qaljren,

fomc it fie nod) nidjt SBaffen trägen/ fodten rjerau=

gebogen merben. gtvzä btefe£ 8anbfturm3 fef,

bctt Jeinb; mo er jtdj in fd)mad)en £etad)ement£
180*
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geige, $u überfallen, Generale megäufäugen

(SBamme fd)lug mit ber packen |)anb auf bcti

£ifdj) unb mit gourageur§ unb ü)J?arobeur3 furgen

|

^o^efc §u machen, ©djarnljorft leite ba$ fifcm& ;

SBlüdjer fei angekommen. 2Ba3 aber am fdjtoerften

miege, ber Stönig felbft, ber big batjin an einem

£räftig=üatriottfd)en Wuffdjtoung gegtoeifelt fyabc,

fei jet^t felber Oon 3uöei:fu'^ getragen. Unb in

biefem neuen Glauben merb' er ftdj befeftigen,

benn ber ©eift fei überall berfelbe. $on allen

leiten ftrömten ©aben b,erbei: (Mb, 2öaffen,

(£quioirung; jeber gäbe, toa§ er tjabz, unb mer

nichts fyahz, ber gäbe fidj eben felbft. 2llle3 bie3

fei bem ^ürga^'fdjen ©abreiben entnommen. ©r

feinerfett^ aber glaube norf) ^inpfügen §u follen,

baft in ben nädjften £agen fd)on neuntaufen

b

greüoiHige oon Berlin nad) 23re«3lau abgeben

mürben.

£)iefe Mitteilungen, mit $nbei aufge=

nommen, fajlugen ben legten Dteft oon $erlegen=

fyeit, toenn ein foldjer überhaupt nod) ba mar, in

bie glud)t, namentlid) bti Verübt, ber oljneljtn

oon Anfang an ben Vorfall im Cabalin§fi'fd)en

<£>aufe nidjt gerabe Oon ber allertragifd)ften (Seite

genommen (jatte. $ßa$ mar e§ benn fcbiieftltd)?

Mefyr bem (Sigenfinn, al3 ber (£bre be§ alten
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©efjexmratljS mar eine üftiebertage Bereitet morben.

SönxnSft mar ®raf unb reid^, unb Semin — mar

jung. £)er Ungar, bem ntdjt nur 23amme,

fonbern bie gange Safelrunbe mefyr unb mefyr

guäufipredjen begann, begann aud) in gleid)em

^ttafse bte gute (Stimmung gu ftetgern, unb 33ernbt,

erfüllt t)on planen, bereu 2tu3füf)rung au§ ber

Wnmefenfjeit unb bem Verbleib feiner ®äfte nur

ißortfyeit %\tf)tn fonnte, richtete fcfylxeftlidj bte

grage an £ubal: „33x8 mie lange?"

„23x§ morgen."

£)a§ mar nun freUxdj nietet ba§, ma£ er $u

Ijören gemünfdjt (jatte.

„$f)x müftt bleiben," rief er, „unb un§ §ur

£>anb gelten. 9ftit bem ©ufer (£oup finb mir

fitzen geblieben; biefer ©onte mar flüger at£ idj

xfux ndjnt unb tjat feinen Shn;f rechtzeitig auä

ber ©dringe gebogen. 2lber bie näd)ften Sage

muffen etma§ bringen unb menn mir reeta gegen

„33aftion23ranbenburg" ober ben„$>of)en(£aüalter"

anftürmen follten. 23amme unb irf) maren bie

erften fyier l^erum unb e^er^trten fdjotx, at§ ftdj

jenfeit§ ber Ober nodj him £>anb rührte, unb

nun traben fie brüben ben flehten ^rieg comme

il faut, mcifyrenb mir immer norf) ba fitzen mie

bie (Spittelmeiber in ber ^adnnittagSürebigt."
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®in ftrafenber 33tid ber ©djortemmcr traf

i()n, unb Söernbt, nadjftdjttg 6t3 gut ©djtüädje

gegen bie rigoröfen Saunen ber atten |)errn=

Ijnterin, forrigirte fidj fofort nub fagte feinen

legten ©a£ in anberer gorm nueberfyolcno:

„Söctfyrenb mir immer nod) ftttt fitzen unb uuferc

<£)cmbe tn ben ©djooft legen. Slber ba§ muft an*

ber§ merben. UeberaU ift man un£ Darauf in

©olbtft/ in Briefen/ in £anb£berg. Unb nidjt

genug baran, feine @tunbe 2Beg3 neu tjicr

fdjtagen biefe Sltrd)=®örit3er tfjre $rampenfd)(ad)t

unb elje mtr'3 un§ Derfefjen, Ijat gau(ftid) ben

pour le merite. ©inb mir b%U bü, um uor

^anbfdm(mtad)er Pfeiffer bk ©ege( $u ftreidjen?

$Btt, bk mir guerft gefragt fyaben, guerft unb am

lauteften. (Sotten mir uns fagen (äffen, bafs mir

blo§> gezielt unb mit (S^ereitium unb frommet*

fplagen bem lieben Herrgott bie 3 e^ geftoljfen

Ijätten. Diein, id) [jaffe nidjtS nte^r alz biefe

<2olbateufüicicrei. Unb marum? 2öeü id) ©oibat

mar unb ba§> £)ing ernft^aft anfefje. (Bin ^Bürger,

ein SBauer ift nxdjt gebnubcu, bk Söaffe 51t

neunten, a6er menn er fte nimmt, muß er fic

brauchen, fünft ift er ein $laxt aber ein §Jhra(jIer."

„(&§> ift bod) etu eigen £)ing um ben Un=

gar/7 fdjmm^elte 23amme unb breite feinen
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Schnurrbart.
r/
(&o lägt er un§ beiftttel^meife

bie Collen tauten. (Sie, 33t§ett>i$, fprerfjen löte

SBcmtme, unb fo mu§ td) benn tüte ®|ctot^

fpredjeu. £)a£ fjetfct rufyig unb befonnen. Sftein,

greunb, @te geben gu meit, oor allem gu mett

gegen Jtdj felbft. Sum Streiten gehören gmct,

fagt bd£ ©üridjmort. Unb gum 23atailliren audj.

<£rft muffen mir fte Ijafet, fyaben."

„DHdjt bodj/' unterbrach ilut SBernbt, //toeio

ftecfeu mir w$ tudjt hinter bie fem ©a£. £)er

geinb ift überall. (£% brauet nur guten Tillen

unb mir begegnen i()m. „(Suchet, fo merbet iljr

finben." (Bin ©pricfmmrt ift be3 anberen roertl)

unb meinet ift fogar ein Sprud). (Solare £rupp$,

mie bie ljunbert äftann tu ©ufe/ finb je^t auf

jeber (Strafe. 28tr erflären fie gefangen/ mel)r

ift rndjt nötfyig. (£§> finb (£r^>ebitionen (£)u marft

ja bahti, £u6al), at§ ob mir ÜJJ2ufd)mit3 unb

Rofentreter auffudjten, meine „frangöfifa^en Wla?

robeurä" üon bamal£. Son ©efafyr feine fliehe,

tuet meniger al§ um unferer Refutation millen

3U mimfdjen märe. Slber ba£ 23latt !ann fiel)

meuben, neue Regimenter be§> 23i§efönig§ mifcfjen

fiel) fetjon mit ben alten unb unter allen Htm

ftänben, fo ober fo, £)n bleibft, £)u unb £)eine

graut be!"
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£ubal medjfette guftimmenbe SBfitfe mit

£irfd)fetbt.

„©o bletBen mir benri;^ riefen Betbe, unb

*pirfdjfe(bt, inbem er ftd) gegen SBernbt oerneigtc,

fet$te fungu: „£)er Aufruf ift nod) ntdjt ba, unb

bie SBitbung ber greimiIIigen=(£orü3 Ijat !aum erft

begonnen, ©o oerfäumen mir ntdjt oieL $ft

bod) |)oI)em$tet3 ofmefyin eine Gstappe nad)

(Sct)tefien; in bret Sagen finb mir in SBre^lau,

fpateftenS in öier. Q^ für mein £I)eit ftefle

midj gu SMenftett, unb unfer greunb ©reit, Bei

allem ^rteg^eifer, ber i(m befeett, mirb ein ©e^

fprädj über ^ölberlin, gu bem ftc^ u)m r)ter bie

befte (Megenfyeit barbietet,, audj nidjt §u ben

oerlorenen ©tunben gälten. $dj bitte ben £>errn

(General/ über mid) verfügen gu motten/'

f/
%o)pp, gnrfdjfetbt/' fagte biefer. „£>a3 nemf

id) eingefangen! ©ie finb mir milHommener a(§ (Sie

e£ miffen tonnen. (£§ ift nid)t§ flehtet für einen alten

^ieten'fdjen, ber bto3 retten unb bie klugen aufmachen

fann, einen ^ibe^be^ann/' um fid) guthaben, berfid)

auf harten unb ßiften unb auf£ (SdjretberfyanbmcrÜ

oerftetjt. £)enn gang ol)negeberfud)ferei gef)t eSmrfjt

mefyr in ber 2öelt. 2fuf gute Äamerabfdjaft alfo !

/y

Unb babei Hangen bie ©täfer gufammen.
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©ine SBiertelftunbe füäter erhoben fidj alle

Don ber £afet unb bte beiben tarnen, mäfjrenb

ber Dfaft ber ®efettfdjaft ba$ (M§immer auffudjte,

fliegen in ba3 obere Stotfmerf hinauf, um fyicr

für bie ^(agirung ü)rer ©äfte (Sorge gn tragen.

(Sie tarnen überein, ben l)ö(berlinfa^märmenben

©rett hei Sennn, £ubal nnb ^trfctjfelbt aber in

bem nebenan gelegenen gimmer unterzubringen.

Wlz% bk§> mar safdj georbnet, nnr 23amme§

Unterbringung machte ©djroierigfeiten. „2ÖO

fRaffen mir tfm lun?" fagte bte ^(Sd)orlemmer

„gd) mag Ü)n *ntd)t anf unferem Slorribor Ijaben

(£x ift anftöfetg unb ein ®reuel."

„^d) fürchte mid) audj üor u)m/J entgegnete

Senate. „£)a3 fyeiftt ein roenig."

„Unb ba§> ift gut, ba$ £)u £)idj fürrfjteft.

3$ tfme e£ aud), menn Abneigung gurdjt ift.

(£r barf nid)t nad) oben; ^efm Srfjritt oon

deinem nnb meinem ßimmer. Sßietfeidjt füngett

er, ober gemifi füngelt er nnb Saline mufe ifym

ein Qbia$ Söaffcr bringen."

„Sftun?" mieber^otte bie ©djorlemmer. „SSte

$)u nnr fragft, Senate! Qd) §ahe £>idj bodj gu

fromm erlogen. (£in ?D?enfd) tüte 23amme trtnft
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nie Söaffcr unb klingelt immer unb rennet habet

auf bk§> unb ba$. /J

„216er, liebe ©cfyorlemmer . . . J'

„Qfdj b,abe mit bm 21ngefof3 gelebt/ ful)r biefe

fort, „unb bte ©rönlänber, bie audj tkxn ftnb,

gerabe fo flein tote biefer 23amme, bte toaren aud)

alle in ber gleiftfjeMuft. Wleim liebe Senate,

getotJ3, man foll ben Teufel nidjt anbteSBanb malen;

aber ebenfo getoife tft e§, man foll ben Brunnen nirijt

erft gubeden, toenn ba§> Slinb hineingefallen tft. Unb

bk Saline tft ein £inb, ja, ba§ ift fie mit all' tljrer

®tugb,eit. £)enn toa§ bte £lugl)eit Ijt^t, ba§ oerbtrbt

bie (Sitelfeit. Unb mit bzn (Sitten b,at er immer

ba§ leirfjtefte (Spiel. £>u mei^t fdjon toer. 2D?ir

ift, at3 Ratten mir ben 33Öfen int «giaufe."

/;
£)u ntntmft e£ frijlimmer at§ e£ ift/' fagte

Senate. „(£r i)at feinen guten Sftuf. Iber bk

90?enfdjen übertreiben, unb alle§ in allem, er ift

ein alter SD^ann; er ntuft fiebrig fein aber bar=

über, gif) entfinne mitf), bajs bte Staute oon tlmt

fagte: „2Benn mir bk ©mibe uidjt fliegen, fo

flieljt bk &imbc bodj fcfjlieftüd) un£.* ©ic fagte

e8 frangöftfrf), aber ba§> Ijörft ®n uidjt gern/7

* *

(So ging oben auf beut ^orribor ba§> ©e=

fpräd), unb toäljreub e3 geführt mürbe, plätfdjerte
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ber ©egenftcmb ad' bfefer moralifdjen Wengfte

nid)t nur perfönlicr) in einem !£fteer üon Söeljagen,

foubern raupte fein eigene^ Söot)tgefüt)t aud)

feiner Umgebung mitzureiten. (£x mar affabel

unb pifant mie getoöfmltd), bnrd) |)irfd)fe[bt§

Roteiben aufrtd)ttg erfreut, unb oergidjtete barauf,

mid)tigtf)uerifd) ben ©enerat 511 fpielen. ^Buftt'

er bocf), baft er fict) geljen laffen tonnte, oljne au

Autorität etma§ t&cfythlidjtä einzubüßen. Unb

mcnn bodj, fo mar er ber Sftann, fict) ba$ Ver-

lorengegangene jeben 2lugenblict: zurückerobern.

Wxt ^mnfen^rell, ber ifmt unter feinem etma£

frembfüngenben Doppelnamen oorgefteEt morben

mar, nmftt' er anfänglid), tfyeitg um biefe£

9?amen3, tt)eit§ um feiner fonberbar oorfte^enben

klugen nullen, nid)t§ 9ted)te3 anzufangen, för)ute

ficr) a6er balb mit ilmt att3 unb Oerfprad) if)m

beim £arof — ba§> unfer ®ant$er'fd)er ^antor§-

fo(m al£ (Spietpartner im ®raf SDMtfe'fdjen

§aufe bi§> zur ^3erfeftton gelernt Ijatte — einmal

über ba§> anbere bie ©ro^OuirBborfer Pfarre/

„menn er erft feinen „je^igen" gu £obe geärgert

ober nadj ^Berlin f)ht meggelobt fyaben mürbe."

£>enn bab,in paffe er unb bafyin muff er.

^ßatronat unb Pfarre !önnten eben nur b^i (5Uetcfj*

artigfeit ber antreffen mit unb ne6en einanbcr
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Befielen unb ba§> befte 23tnbemittel fei unb bleibe

£aro! ober bod) überhaupt bie ®arte.

Sftafdj öerging ber Wbenb. 23alb nad) neun

llf)r mürbe bog ©ttiet abgebrochen; unb afle§

50g fid) gurücf, bie jüngeren Männer in bie

grembenftuben treppauf, ber ®enera( in fein

sßarterre5immer, in ba% aucb, bei heftigem Züngeln

nidjt einzutreten, allen meiblidjen £)ienftboten

be§> §aufe£ auf£ fdjärffte anbefobjen morben mar.

(£ine fjalbe ©tunbe fpäter mar aCCeö ftid;

nur in einer ber oberen ^orriborftuben mar nocb,

Cid)t, unb Senate unb Wlaxk pkuberten oon

ben (£rlebniffen be§> £age3: oon 33amme unb ben

ribituten ^Befürchtungen ber ©djortemmer, oon

®re(I unb feiner imponirenben ^äfsltdjfeit, Oon

§irfcb,felbt unb feinem ger^auenen ©eficftt.

„Warben tft bod) ba§> fdjönfte/' oerfidjerteSJttartc.

Unb bann glitt ba§> ©efpräd) gu £ubal fyin=

über, beffen Sftame feb,r bezeidmenber Söetfe b\2

bafjüt nod) nicr)t genannt morben mar.

nQti$f}{if
JJ

fagte Sparte, „wie mar er?"

„(£x mar befangen unb üermieb e3, meinem

Sluge §u begegnen. "Dabei fprad) er Oie( unb

t)afttg /
aber icf) bemerkte mofyf, bafc i(un nur

baran lag, ftdj unb nn§> über ba$ ^3ein(icb,e biefe§
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2Bieberfel)en§ In'nroeg $u Reifen, ©ine 3art^ e^/

bte mid) rührte. 2tber 5q^ ift fo CabalmSrVfdje

2lrt. @ie fyaben alle jene SBornelmtljeuv bte Heber

ftcf) at3 anbete berflagt. Unb baä Stßinbefte ^u

fagen, e3 ift, ate feilten fie bte $erantnmrtuug

für ba§> ttm§ gefdjefyen. De^atb ttmr audj £nbal

nidjt mit in ®ufe. Der alte ®e(jeimratt) befannt
7

e£ mir fdjon, al§ mir un§ in 23ofyl§borf trafen."

9flarie fd)üttette ben Sloüf.

„^d) fefj e£ attberS," fagte fie. „2Ba§ Du
ßartfyeit nennft, ift if)r ©emiffen^ nnb bk W\t?

frfjulb, beren fie fid) letfe geilen; ift feine ein=

gebitbete. ©ie finb fict) atte gleidj nnb fennen

nidjtö a(3 ben 2lugenblicf. &x liebt Did) nnb

ift bodj feiner eigenen Siebe nidjt fieser. ^Boiler

äfttfetrauen gegen ficr) fetbft, begegnet er Dir mit

©djeu. SBielleidjt, bafc er e£ Dir offen benennen

nürb, nm menigftcn§ tior fid) fetbft einen §a(t nnb

etttm^ ba§> einer 9?ed)tfertigung äfynttd) fiet)t,

gewonnen gu fyaben."

/7
^r l)attet immer (£ure gefybe/' fagte

Senate. „SÖüftt
7

td) z% nid)t beffer, \6) tonnte

glauben, Du liebteft Üjtt."

Unb bamit fRieben bk grennbinnen, nnb

Saline taut, nm 9J£arie nad) <paufe 51t begleiten.
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Die (entert äßorte biefer Untergattung waren

unter Cadjen gefprodjen morben, aber Senate,

atö fie mieber allein mar, langte nid)t mefyr.

SBorcn ba§> nid)t biefelben ^efürdjtungen, bie

fie felbft erft tiefen borgen aufrichtig unb bod)

in ber Hoffnung auf 2Bibertegung gegen Öeroin

geäußert Cjatte? Unb nun Ijörte fie nid)t§ aU
bie Söeftätigung ade* beffen, ttm§ xfyo afjnungStiüd

ba& eigene ©er^ Bebrüdte. ,£>atte 9ftarie D?ed)t?

Unb fd)limmer ai§> ba§, fyatte fie felber 9ted)t?

(Sie f)ätte nu>l)( nodj meiter gefragt unb

gegrübelt; menn nidjt bie ©aprlemmer eingetreten

märe. Diefe !am, um it)rem Öieblinge „®ute

Sftadjt'' 31t fagen. „Die (£rbtod)ter ift ha," fo

fdjfofj fie, „nun raerben and) batb bie £>0(iföeit&

pge fonnnen."

„%&), liebe ©djorlemmcr/' entgegnete

dlaxatz/' z§> ift mit Sud) §>errn§utern ein eigen

Ding. Qfyr feib fromm, aber propljetifdj feib tfjr

ntdfjt."

„®a§ barfft Du mdjt fagen, Senate. 2Ber

beu rechten (Glauben t)at
/

ber fiefjt and) ba£

sRedjte."

„Da^ ^Redjte, aber nidjt immer ba§> SHidjtige.

Die Sötrfttdjfeit ber Dinge tö$t (Surf) im ©tidj."

DieSdjorlemmer lachte gutmütig oor fid) §in.
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„Qaä fittb fo ©äi^e a'u§ bem neuen £erotnfd)eu

,fatedjtömug/7
fagte jte. „SIBer nidjtg mel)r baoon,

mein D^enatdien, für Ijeute fc^tafe. £)a§ mirb

molil ba§ 9?ecr)te nnb aud) ba§ $M)tige fein.
7'

LXIV.

%m Wmntlux.

ßcioin unb ®reü maren am früljeften auf,

befd)loffen aber ba§> (Srfdjeinen ber übrigen

abzuwarten. £)ieg mährte ntcb,t lange, ©djott

nad) Ablauf raemger üJtttnuten fyatte ftc^ alle3 tu

ber |)alle üerfammelt, tu ber lieute ber ©äfte

fialber audj ba£ grü^ftitd genommen werben

follte. 9cur bte tarnen fehlten nodj; Senate

Uefs ftd) oorläufig entfdmlbigen, mäfyrenb bte

©djorlemmer, öoß tnftinfttöer Abneigung gegen

^n alten ©eneral, etnfadi fortgeblieben mar, fid)

bamtt getröftenb, bajs tlrre 2lbroefenl)ett bod) oou

niemanbent, otelleidjt mit 2lu3nat)tne 8$exnbi%,

bemerkt werben mürbe, Unb btefer fannte ben

©runb. ^eet^e trippelte gefdjaftig b,in unb tyxr

jebe neue 33amme'fdie 3rae i°eu^9^e^ vM (eifern

©eftdjer beglettenb unb ftill in ftdj l)inetn be=

temtenb, baf$ er, a(3 er letzte SBodje bie fdiroar^en

©amafdjen anlegte; an fo fettere -£)ol)en = ißietjer

£age gar ntdjt mefjr geglaubt fjabe.
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,/Söar ^oüpenmariefen fdjon f)ier?
/y

fragte

33ernbt.

3ee£e üerneinte, ber alte (General aber, ber,

trot$bem er im ©efjeimen beftänbig mit il)r

r>erglid)en mürbe, bis baljin nie t>on ber ßwergin

gehört Ijatte, fragte neugierig: ^opüenmarief'en?

2öer ift ba3?"

„®te mag Q$nen feiber antworten/ fagte

SBernbt. „(£ben fefy' id) fie über ^n |)of fontnten."

ttnb fo mar e£. Gsfje nod) meitere fragen

geftellt werben tonnten — benn aurf) ©red unb

«gnrfdjfelbt maren aufmcrffam gemorben — er-

friert ber ©egenftanb allgemeiner Neugier inner*

fjatb ber ®ta3tl)ür unb mar nicrjt menig öfter*

rafdjt, an thm ber ©teile, mo fünft nur bie

tobten SBii^emi^e öon ber SBanb fyernieber

fprägen, einer Weiteren ©efellfcljaft Cebenbiger

gu begegnen.

fffp&x, ©eneral, I^aben ©ie ^oüüenmariefen,"

fagte Verübt.

Unb Cemin fe^te Inn^u: „teilte gfreunbin,

nid)t raafyr, Sttariefen ?
/y

„^olmlm/' tackte bie Sttjcrgin unb ftellte

bk bliebe üor fid) tjtn, in ber fie nun §u trauten

begann/ trot^bem alle§, tva§> fie braudjtc, oben*

auf lag.
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Briefe?" fragte Sßernbt.

ffiflzi, jnäbge. ^err, man bio§> be 23erlinfrf)e.

?(mers f)üt' fteit et inn."

Unb bamit reichte fie 33ernbt bte ßettung

herüber.

ff%% ber ÄuftufH'

„QiOCt, bat füll et ja tvoii finn. (So feggte

be ^oftmmfcf) oof. Un een üon be $üftrin'fd)e

$fötget£ röpp mi tta'fj: „Sftu geif)t et lo§,

§)opOeumarie£en " ^a, man too, nti fatt et

redjt finn. Un OorM tä et nn -mit be lütten

grangofen, bat'3 man floar; fe rötoern joa all,

un be od' ©curat . . . J1

„güKgraf?"

„dk, be anner/ be ötoerfte."

ffW), ©eneral gournier. Nun, toa§> ift c§

mit beut?"

„§e mif)r gtftern M 9ftartgraf £>anf unnen.

,£>e füttoft, un fteö or föft oon fine ©enra(3 un

UffeterS. 2111 unnen in be ©ruft."

„Unb ba fjaben fie nadj ben uieruubgmangtg

2Bi§pe(n £)ütdjen£ gefugt, bie ber 9D?arfgraf mit

in§ ©rab genommen Ijaben fott?"

^o^enmariefen nicfte.

„Unb mer n,at e£ £)ir ergäbt?"

„£)W mäex mzxvtz.»

% ff. 3 o n t a n e , ®ef. Romane u. Lobelien. 181
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„Unb toaS uodj?"

,,9Hd) t>eel, un ifjrfi üerftnun id em nid).

%tdtx§> bunn lachte joa 9ftcöe§ unb Impfte mi

unb feggte: „23ig
7

bod) fünften nidjt fo bumm,

^oppenmartefen. Un nu pajs
7

upp. £>e Druff

i§ boa mit fammt fine Slofaden, un be Ijebben

au' efjre groten SBalterbüffen bi £tuartfd)en unb

SatnfeL Un bat noeten jo nu be lütten

grangofen ooE, un ftmllen fid) nid) tf»rft

rutrüfern lernten. @e treden äff. Un toenn

een afftreden beiljt, benn nümmt l)e mit, fta l)c

freegen !ann. 11n biffentiuegen Untren fe giftern

bi SßarEgraf Raufen unnen in fine ©ruft.

2uner§ fe Ijebben nt£ fun'n."

„£)a3 glaub' id) niofyl/
7

fagte 33amme unb

fetzte bann, an $8it$etvty fid) raenbenb, Ijuip:

„•äftarfgraf $an§> mar ein $oi)zn%oltex unb bic

öerftef)en
7

3; bie tiergraben fein *ßfunb, am

menigften merunbgtuangig 2öi3pel £ütd)en; bie

§o^en§oEern roollen ßinfeu fjaben. Ü)a§ r^dtt'

id) bem &uftrin
7

fd)en ©encral fagen tonnen.

2lber freilid), er untrb
7

e£ mir nidjt geglaubt

Ijaben."

^oppenmariefen, bie fein SBort tum bem

allen uerftanben f)atte, fad)te mdjtöbeftotoemger,

nidte bem alten (General oertraulid) 511 unb der-
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ltej3 bann fahttirenb unb i§r üfiüdje8 Zauber-

me(fd) üor fid) fytn fpredjenb, bie §a(le.

„(Stn ^racfyte^emtilar/' fagte 23amme.

/r6ätt' xdj einen flehten fürftticfyen £)of> bte lief}

\d) auf «J)oftt3üofu3 abrieten; anf Srchtfdjen nnb

SBaljrfagerei/'

/7
^)a märe (Mb nnb ÜDMfye meggemorfen/'

antwortete SBernbt.
/r
@ie t)erftefyt e3 olmeljin ftfpn."

,/X^efto Beffer; aber nun ben „Aufruf."

Saffen ©ie fjören, SBi^emit^/' Unb biefer Begann

ju (efen.

2Bäfjreub ber erften gel)n 3 e^en Mte& a^er

2(ufmer£famfett gefeffelt, Balb aber lieft biefe

nad) unb mußte nachäffen, ba man afterljanb

^alB^eiten entbetfte unb guten ($runb fyatte, fid)

im gangen arg enttäufd)t 51t fügten. 3)iefe§

<55efüt)t mar fo ftarf, baft ba§> (£rfdjeinen ©djul^e

^niefjafe^, ber nodj üor ©djluft ber 23orlefung

eintrat, faum al3 eine (Störung empfunben mürbe.

„&et$en ©ie fid), ^niefyafe/' fagte 23ernbt.

„$ßa«5 Bringen ©ie?"

„(Shtte 3 e^un9/ gnäbiger §err; mir B,aBen

aß.»

„Sföen, bzn SBicefimtg?"

f
ßhin

r
nirf)t fo fjocf) BjnauS, aber bod) ben

ita(tentfcr)en trafen. (£Ben mar ber SreBni^er
181*
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SJettoaltet; bei mir; in feiner ^irdfje Hegen bie

gangen Imnbert Biaxin gefangen. £)en (trafen

fyaben fie nadj ©eloto gebracht; raeU er einen

§teb über ben ®opf bat."

„(Srgäfjlen ©ie. y/

„Sftutt a(fo: e§> nutft fo geftern um bie

9tttttag3ftnnbe gemefen fein, a(8 fie bnxa) ^LiU

^ofentfyat tarnen, ©leid) baljtnter fängt bie

^rebnt^er .£>eibe'an, red)t§ l)ob,e (Stämme, aber

narf? (infö {jin eine ^uffelfdjonung, nnb ber

ftuffelfdjonung, fo meinte ber SSertoatter, ber

tränten fie nidjt redjt. 2lber ma§ Ijalf e3, fie.

nutzten bnxa)
/

metl fie oor £mnfeltoerben norfj-

nad) $a§n£felbe motlten. Unb fo marfdjtrten

fie beim bid)t aufgefdjtoffen unb bie Hrteg£faffe

immer in ifjrer SOcttte H§> an bexx ftetnen ©eeA

ber fdjon gmifdjen ben Euffetn (iegt unb etgent-

üdj blo3 ein Tümpel ift, unb ben bie 9^ofen=

tfjaffdjen unb bie ^rebnitjer ben n$8txmdi\i"

nennen. Unb ba mar e§> ja nun oorbet mit

tfmen, beim ba^inter fteeften fie ja gerabe, unb

nun oortoärt^ immer mit Qxxxxai), ma§ bie

grangofen Don Sftoäfau i)ex gar nidjt ntefyr

fyören fönnen. Unb ba toarfen fie bie ($exvei)xe

meg unb gaben jtdj gefangen."
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#%${% auf ben ©rafen. £)er riß etn§ ber

©emefyre mieber auf unbfdjofc einen au§ bemSattel.

ttöes Settenborn tum ifym öon ber (Seite unb

in'eb ü)n über ben ®opf, baß er nieberftürgte."

„^ettenborn?" fragten alle.

„^a, Dberft Stettenborn mit gmangtg

$ofacfen. dr mar benfelben borgen bzi $cllin

über bk Ober gegangen. 3e
fc* ift er in ©efott»,

mobiu er ben (trafen abgeliefert §ät Unb fyat

ifjm aurf) feinen Stegen miebergegeben, raeil er

firf) at3 ein tapferer Offtgier unb üftatm Don

(£l)re gegeigt fyabe."

SBamme faßte fidj guerft. (£r fyatte, mie

SBernbt unb ade anberen, hzi beginn ber

©r^d^lung tum einer 23arnim=8ebufer Söaffentfjat

gu fyören geglaubt unb mar, als ber 9^ame

Xcttenborn fiel/ einen Wugenbtia* crnftlirf) üerftimmt

gemefen, bie gange geträumte SanbfturmfyerrltaV

feit auf ein neue§ SMacfenftücfdjen Ijmau3laufen

gu fefyen. Iber ber a(te ©enerat mar ntdjt ber

Ttmn, irgenb einem Werger länger ai§> gmei

Minuten nadjguljängen, fjatte tnetmefyr umgefeljrt

ein au3gefyrodjene£ STttlent, autf) ba3 2lergerlid)ftc

fofart mieber Don ber guten Seite gu nehmen.

^gie^cn mir bk Summe/ SBit^emit}, fo

l)aben mir un% au§ brei ©rünben gu gratuliren:
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crften3 Ijab' idj SRedjt behalten (ma£ in meinen

tilgen immer eine §aupt|adje bleibt)-/ feiten*

fyaben mir ben ßonte fammt feinen ljunbert

Sftarnt unb Drittens f)aben mir Me ^ofaden ober

boct} iljre $orImt biedfeitd ber Ober. 9lerger-

fid) genug, benfen ©te. 9lber ttue bie Singe

(iegen
;

bleibt un§ nidjtS übrig , at£ mit jebent

SBinbe 51t fegetn, and) mit biefem Söinbbeutcf

öon £ettenbom. 5l(fo feine Slo^fljängerev

$i£eroi£. @ttt>a3 mirb audj für un3 nodj übrig

bleiben, nnb menn e£ 6to3 ber 33ice£önig toäre,

nadj bem @ie fid) bei ©dml^e ^nteljafe fo

tfyeitnefymenb ertunbigt Ijaben/'

£)a£ Ijalf, SBernbt gettmnu feine gute Saune

mieber, unb eine gafjrt nad) $irf)en*$k)ax
r

\veld)t§> letztere SBamme, fcro| feiner öieljäfjrigcn

Regierungen gu £)roffelftem, nod) immer tttdjt

fennen gelernt §atte, nmrbe öerabrebet. £>er

alte SBitjemits entfd)ieb fid) für eine üorgängige

fd)rift(id)e Stnmelbung unb ging in fein Slrbetts*

fabinet hinüber, bie nötigen Reiten gu fdjreibcu.

2lud) alle anberen erhoben fid): ©reit unb

§nrfd)fetbt, um unter Ceniin£ güljrung ba§> £)orf

unb bie ^irdje fennen §u fernen, ber alte

(General/ um bei ©eibentouf einen SBefud) 51t

mad)cn. „Qjd) muß mir feine (£d)erben 'mal
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»riebet auf alte 33e£annte (jitt anfefjen unb öie£-

leicht auci) feine düngen. £rajan, ^abrian,

9(ntontnu£ $ßiu3. äöeiter tomm 7

\6) nie.

©onberbar, bafc id) immer gerabe bei bem fteefen

bleibe/'

Sftur Xubal fjettte fid) au£gefrf)loffen nnb ging

in ba§> Schimmer hinüber , rao er t)offen burfte,

bie tarnen $u treffen. Ober boclj memgften§

feine ßouftne. Itnb er Ijatte fief) ntct)t getäufdjt.

Senate , mit einer ^erlenfticferei befdjftftigt, fafc

in ber üftälje be£ genfter£ unb gäfjlte auf einem

Dur ilrc (iegenben SDßufter bie ©tidje.

„(Störe tdj?"

„Sftetn, aber irf) glaubte, bie Ferren feien

tnS Darf gegangen unb in bk Stirdje. Ober

l)aft Du, nrie ber alte (General; eine Abneigung

gegen ^irdjen?"

//3$ 5°9 e^ öor
/
^u bleiben. Darf id) einen

(Stufyl nehmen, ^Renate ?"

©te nitfte gufttmmenb.

„Unfere ©tunben t)ter finb gegärt /' fu^r

er fort. „|)irfdjfetbt tvixb ungebulbtg, ifym brennt

ber 23oben unter ben galten, unb tt>a3 td) Dir

§u fagen Ijabe, bulbet feinen ^luffdmb."

Senate gebaute be£ ©efprädj^, ba§> fie mit

bem alten 8abalin§Ct in ber 23ol)l3borf.er 6Hrd)e
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geführt fycttte. <&§> lag il)r baran, e§ 5U feiner

(£rflärung fommen 51t laffen, roenigften£ in btefem

Wugenbltde nicf)t; fo ging fie, um fragen 51t

Derfn'iten, t>or benen fie bangte/ felbft gu fragen

über.

„£>aft £)u Briefe ?" fagte fie. „^tf) meine

Briefe Don Shttfnnfa."

„Sfttdjt ^Briefe, aber flüchtige 3 e^en - Qtf)

empfing fie tiorgeftern, bzn Sag öor nnferer

Greife."

„Unb öon rao?"

„SSon -ätt^fotm^, einem ©täbtrfjen an ber

®renge. £)te ©üter be§ ©rafen finb in ber

/r£)arf idj miffen, tva§> fie fabreibt ?"

/f
$d) fyabt feine (Skfyeimniffe, ^Renate. Unb

f)ätt' ia^ fte / fo mürb' e§ micf) glütflicf) madjen,

fie mit $)ir teilen 5U tonnen."

„$d) bürftc nie nad) ©e^etnmiffen, aber itf)

bin uoder Verlangen; üon £atfjinfa 51t l)üren.

Sitte, lieä."

Unb £ubal Ia3:

SDfr^lorai^ 4. gebntar.

Wlcin lieber £nbal!

2Bir gefycn borgen über ^iecf)omtt3 nnb

3totoa*<&n;a anf 23nin3fi3 ©üter. gm fatbolifdjer
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©etftltcrjer rotrb un§ begleiten. Q$ gebenfe

(SBninMt roünfdjt e£) in unfere alte ^irdje 5^
rüc^utreten. @§ ift ttidjtS in mir; roa§ ntid)

baran fnnbern formte; ctße8 in allem gefällt mir

ba§ SRönttfdje beffer al§> ba§> Söittenbergtfdje.

(Schreibe mir balb. Q$ bin begierig; tum Surf)

gu Ijören, Don allen. Qdj benfe ftünblid) an

^ßapa nnb jet^t oft and) an unfere SSftutter. £)u

begreifft. 33ntn3ff toi II narfj $ari3; er ift, toie

id) ifm mir gebaut, nnb icb, bin gtüdffidj, gang

gtüdtitf). greUtcf) ein SReft bleibt.
s

gft e§ unfer

8008 ober 9ftenfdjen(oo3 überhaupt?

©eilte tfttt(in.la."

(Sine ^ßanfe trat ein.

£)ann fagte Senate: „Unb btefe ßeilen follen

£)tcr) nun begleiten. (£3 ift fdjön, ein liebet

2öort mit rjiuau^uneimten. 9t6er ntdjt ein foldje§.

(&§> ftingt fo trüb nnb traurig/7

„%ü) f
Senate, baft \6) ein tröftlidjereg Söort

mit mir nehmen !önnte. ©prirfj e§. £>u roei^t;

hmS mtct) 51X rjören üerlangt. /;

©ie fdjtoieg.

£ubal aber furjr fort: „$dj toeifc, roarum

£)u fd)toeigft. (S§ fefjlt un§ ettoa§ in ben |)er'5en

ber Sftenfdjett/ ba§ ift unfer 33erIjängmJ3. deinen

SBater f)at c§ getroffen nnb il)m am Seben gegctyrt,
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unb nun trifft e3 mirfj. (£3 ift, a(3 ob mir

etma§ oerfrfjergt Ratten, feinen ^lugenbtid: festen

es, baft e§ anber§ werben fottte; ba fällt nun

bieg in unfer 8eben fjincin. Unb mieber ift e£

f)in. 2ltte3 unb ^eue§ geugt gegen un3, unb

ba§> „ja", ba§> ü§ gu £)ören tterlange, totß nirfjt

über £)eine Sippen."

3Dß mar nun ba§> „©etbftbefenntniß", ba$

äftarie am 2lbenb Dörfer erft propfjegeit Ijatte;

unb ber leife (Spott ifyrer 2öorte t'tang fdjmerglidj

in {Renaten narf). Slber einen Wugenbiiif nur,

bann mar e3 übernmnben unb aHe§, ma3 fiel)

jemals *§u %ubaU ©unften in ifyrer Seele- geregt,

e§ mar mieber ba
;
boppelt ba unter bem Sbiftyg

eines tiefen 9ftttgefül)(§, ba§> feine 2Borte gemetft

Ratten, unb mit jener Offenheit unb §eiter£eit,

bie bett ßavfozt ^re^ 2Befen3 au3marf)te, fagte

fie: „§öre mirf), £ubat, id) mül £)ir ntdjtS t>er=

frfjmeigen. £emin unb id), mir fyaben e§ oft mit

einanber bnrrf)gefprod)en, and) geftern erft. (£ucr

8oo£ ift ntdjt ba§> fd)(immfte. (Stne£ \vaxb (Surf)

oevfagt, ein anbetet marb Gmdj gegeben. Unb

bieg anbete . . .

"

(Sie febmieg.

(£r aber ergriff ifyre £>anb unb rief, inbent

er fte mit ftüffeu bebeette: „O biefe £)etne £>aub,
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baft trf) fte galten bürfte mein 8e6elang, immer,

immer/'

„gdj roerbe fte feinem anbern reichen. %hex

tierlange üon biefer ©tnnbe niäjt meljr, nnb am

roenigften binbe X)icr). gdj, itf) hin gebttttben."

„O fage, bat} $)u mi^ üebft, Senate,

©prtcr) e3, e3 t)üttgt fo biet an biefem 2öort."

//
9^etn

/
nidjt je|i (£§ finb nid)t ßeüen für

SBnnb nnb $er(ö6nit3 ober bod) ntdjt für nn§. 216er

anbete Reiten formten. Unb t)aft 3)n bann ba%

eigene <£>er§ geprüft nnb ba» meine oertranen

gelehrt/ bann, ja bann!"

LXV.

jjjorjett-Mefar.

£er 2ln3fhtg gn Dtoffelftetn mar anf ^mei

Vtfyr feftgefetst roorben. ©d)on borget Ratten ftcf)

35ernbt nnb SBamme üerabrebet, ^n 2Beg tfjret*

fett§ gn Sßferbe ättrücftegen $n motten. £)et alte

(Metterat anf feinen ©fjetlänbet. Qlmen QefeKte

ftd) £nbat, bet, nadj bem $ormittag3gefyräd)e,

oon einer i(jm fe(6er nnerftärtidjen @d)eu &e*

fatten roar, bk g-aljrt an 9Renaten§ (Seite gn

madjen. dt fd)ien unftrfjer, melden Sott et an*

gufdjtagen t)abe. Ober mar e3 ein anbereS norf)?"
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j)te Leiter nahmen einen 23orfprung. ©ie

formten inbe£ ben «Stein üor Wiietlfyä SJÄüfjfe

räum üaffirt fyaben/ a(3 audj fdjon bo§ ©dritten*

gfcfponh öorfuljr, ba§ bie ©efcrjrotfter fammt

®reft nnb «£>irfcr)felbt nad) |)orjen*,3iefar ^tnüber^

bringen follte. $ee£ e Ttano m^ teilen nnb

Riffen bereit; £emin nafym bte Seinen, nnb einen

2lugenb(icf fpäter gogen bie Grannen an nnb

trabten bie ftiCCe ®orfgaffe hinauf. £)a§ klingen

ber (SHöcfcfyen tnifdjte ftct) mit bcr £>eiterr"ctt

nnferer Dretfenben, öon benen Cemin auf ber

^ßrttfdje ritt/ roäfyrenb ber anf einem bloßen

SBrettftüct
5

untergebrachte ©rell bie beftänbige

öerjtdjerung oon ber SBequemlidjfeit feinet 9^ücf=

ft£e8 burd) ein ebenso beftänbige§ $>i\u unb

<£>errutfcrjen roiberfegte. 5(m Olauberljafteften mar

Senate. ®ie füllte fidj gtüdftidjet beim feit

lange. $>affelfte Qtokgtffxtof) f
ba§ in £ubai

verlegen nadjtmrfte, mar ifyx über (Srmarten t)im

au§ eine Quelle bc3 £rofte§ geworben. ?8a$

fie beut alten ©ct)eimratb, in ber SSolpborfer

Slirdje gefagt fyatte: „£u ooebft nirfjt an bie

rechte £ljür/' ba£ mar fcamate mie gu jeber geit

ber $hx$bxu& fyxtS |)ergen8 gemefen. ©o tauge

fie £ubal liebte, fjatte fie aud) ber ßmeifel be=

gleite^ ob it)re Siebe oon tl)ut enoibert meroe,



öor km Sturm. 269

unb tiefer ßmeifel, quölenber aU afte3 anbere,

mar nun Don xfyx genommen. (Er liebte fic.

2öa3 beben tete baneben bie grage nad) ber £)auer,

ober nad) ber Streue fetne§ ®efüf)[§? 2öa§ mar,

oergfidjen bamit, bie blofte gufunft^frage: „28erb'

icf) gtüdüd) ober unglüdüd) fehl?" Qe^t mar

fie glüdüd), unb dn oerbleibenber fRcft oon

gurdjt, ber fie teife burdjfrfjauerte, fteigerte nur

ba§ §)od)gefüfyi be§ ?(ugenbüd§. %$x mar, als

fdjrette fie burdj einen 2Mb, au§ beffen liefen

c£ bunfel unb bang=ge()eimuiftOo(l £rf(inge; aber

\va§> ifjr bie Wafyc bot, ba§ mar ßidjjt unb

(Sonnenfdjem unb QubUtren ber $öge(. Sern in

fjatte D^erf)^ ber oon federen Xagen, unb bk

©d)orlemmer I)atte fRec^t, bk Oon (auter §oaV

genügen gefunden f)atte. 9J£arie mar eine

©djtoaräfefjerin, unb fie felber mar e§ mit ifjr..

Slber ba£ lag nun gurüd; fie mar e§ gemefen.

£)iefe gtüd(id)e (Stimmung geigte fid) aud)

in ber Unbefangenheit be§ ©efprädj§, ba3 fid)

balb um bzn ©rafen $u breiten begann.

„Qft er mit beu oftoreng ifd)en £)roffelftein£

oermanbt?" fragte §irfd)fetbt.

„©emi^; er gehört ifynen %u/J antmortete

Senate, „unb e£ ift ein glüd(id)er 3uf ^/ ba^

mir tf)n trotjbem in unferer ^3roOin§ fyaben. (£r
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erbte $ofyn*3\z}ax in ben erften $af)ren fetner

(£(je nnb begog e£, nm in ber üftälje be3 |)ofe*

gu (eben. (££ mar an§> 8tMfiä)t gegen feine

junge grau."

,föo ift er tierfyeiratfyet?" fragte -£>irfd)fe(bt

meiter.

„@r mar cS. Die ©räftn ftarb; erft 2lb=

geljrimg, gute^t ein 23lutftu% ber fie töbtete.

©ie mar feljr fct)ön /
eine Gräfin ßietien. 21(3

fie ftarb ;
tierbarg fidj ber ®raf tior ber 2Mt;

er mar nur bann unb mann in Bresben/ nnb e§

fyiefe/ baft er gum ^atfjült^tömuä übertreten merbe."

„Die Droffetftein§ gäfylen fonft $u ben

fefteften ^ßroteftcmten."

„Studj tooljf ber ©raf. Slber e§ giebt

Sagen — fo menigften§ fagte bk Xante, ber irf)

audj bte $erantmortung bafür gufdn'ebe — mo

ber *ßroteftanti§mu3 tierfagt unb ber ®at!jolt$tömu8

ba§ <öer^ meiner bettet."

„Unb in einer fotdjeu Sage mar ber ©raf?"

„Wlan behauptet e£. Scmin mag fluten

bation ergäben; e§ ift eine romantifdje ©e=

frfjtdjte, unb romantifdje ©efdjtdjtcit finb fein

©tetfettyferb. Uebrigen§ aöeS in attent, id)

glaube, ma§ man fid) ergäbt, ©te merbcn bog

35itb ber ©räfin feljen, unb mögen bann fc(der



töor bem Stutm. 271

urteilen. (£§> t)ängt in bem (2hwpfan§#§immer

:

eine blafcblaue ^ftobe, mit meinen Drofen befe|t.

9hir eine, bitf)t über bem ©ürtel, tft bunMrott).

Unb ba§> 23ilb rourbe bodj gmei Qa§re öor t^rcm

Stöbe gemalt."

„©onberbar," fagte ©rell, ber fidj ingtmfdjen

auf feinem Sftütfftfc eingerichtet Ijatte.

,$a, ba§> tft e$. 2lber e§ überrafd}t in

JQöfytnzQiz)ax raeniger al§ anber^roo. Da§ ©cb/lofc

ift reici) an ©onberbarfeiten, barunter 9tu3*

gegrabene^ au£ £>ertulanum unb Pompeji: $nt*

cetten unb SBrodjen, unb benfen ©ie fic^ eine

9cugelfd)eere. Der ©raf mar lange bort unb

b,at alle biefe Dinge mitgebracht."

Unb idj merbe mid) freuen, fie fennen gu

lernen/7 entgegnete ©reo; „möchte jebod) ber

pro^etifcb, gemalten rotten 9?ofe ben ^orgug

Oor allem anbereu geben."

„Unb barin ^aben (Sie ^ecfyt," erraiberte

Senate. „Unb audj barin, baf; ©ie mid) an

mein Oerlorene§ £l)ema mahnen. Die üom=

pejanifdje (Speere fdmitt mir ben gaben entzwei.

2lber raooon raouT \6) fprecfjen? Qfc, üon fonber-

baren Silbern in §ob,en--3iefar. 9hm, and) ba-

oon ift bie §ülle unb gülle ba. ©o 5. 33. ein

Söilbnifc ber „meinen grau".
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,;3}er toeifcen grau! 7' riefen ©red unb

§>trfd)fe[bt a tempo unb mit einer ßebljaftigfett,

ai§> ob i()uen btefetbe bereite erfdjtenen märe.

Tann fetzte «gnrfdjfelbt ijü^u: nW>tx feit mann

(äffen ftdj bie ©efpenfrer üortröttren?"

'Julian," ladjte Senate. „@o pfcmteS barf

id) Qi)uen freilief) ntdjt in 2fu3fid)t ftellen. (£§

ift ba§> Porträt eine3 frönen |)offräulein§ am
bett (eisten ^egicnmgäja^ren be£ großen Shtr=

fürften, SBangeliue Don $3urg3borff. (Sie ftarb

jung unb muft als //tnet^e grau 77 umgeben, unt

tf)re (Sd)ulb int £obe gu bü^eu. Stfatürlirf) eine

8iebeefd)ulb.
/;

§irfd)felbt lächelte, ©red aber, ber alles

ettoa$ ^ebantifd) na&m, nueberfjolte ben tarnen

„äßangeline öonSBurg^borff" unb fegte bann §m$u:

„.Qd) mar ber Slnfidjt, baJ3 es eine (Gräfin

tum Drlamünbe fei, auf ber ^laffenburg Ijehnnd)/

unb menn id) mtdj nidjt irre
/

audj auf beut

23at)reutl)cr ©d)fuJ3. (£s ift mir nod) in Sh>

inucrung
/ baJ3 id) als ®tnb immer mit ©rufefn

tmn ben „tner klugen" la§, bk „gunfdjcn ftünben"

unb aus ber SSett gefd)afft merben nutzten. Qd)

öerftanb e§ nur fyalb, aber umnmtcljr erregte e8

meine ^3t)antafie. Unb nun fjür' id) einen anbercu

Tanten: 28angeüne tum SBurgsborff."
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„(Sie bürfen mid^ nidjt er^mtiniren/' er*

Huberte Senate. „^Bollen (Sie mefyr miffen, fo

muß ba§ fmupt ber £aftatia nabelten. (Sage,

Sehrin, toie mar e§? /7

316er btefer, ftatt 3lu§lunft 5U geben, geigte

nur, mäfyrenb er bie Seinen in feine ßinfe naljm,

mit ber Otedjten auf ba$ In'nter *ßar!6äumen

eben fid)tbar merbenbe (Srf)loß unb fagte: ifiböt

©raf fetber mag un§ antworten."

Wenige Minuten fpäter fjiett ber (Sdjlittcn

anf ber nadj bem ©arten 5U gelegenen Dtanpe,

um Droffelftein feine junge g-reunbin bereite er=

martere unb it)r beim 9ht3fteigen bie §anb reichte.

(So traten fie burct) eine Dottttettt)ür in ba§>

(impfang^immer ein. §)trfct)felbt unb ©reit

folgten.

£>a§ (Smpfang^immer mar ein großer

quabratifdjer, faft burdj bie gange £iefe be§

§aufe§ gefjenber (Saat, hinter bem nur nod) ein

fdjmaler £orribor lief. £)er Slorribor fat) auf

ben ^nnentjof, ttue ber (£nrpfang3faal auf ©arten

unb tyaxt 3n tiefem (Saale ließ fidj auf ben

erften SBlicf er!ennen, ba$ ber SBeftt^er üon £>ot)en=

ßiefar reid) unb oielgereift, unb oon gutem ©e=

fcfjmad: in ben bitbenben fünften fein muffe.

Vtn ber einen Söanb tjing ein großes Xableau,

X i). $ n t a n c , ©ef . SRomanc u. Rubellen. 182
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lja(6 Stvdjtteftur, fjctl6 Öanbfcf)aft /
ba§ alte oft*

preufcifdje ©djlofc ber 3>roffelftcin^ barftellenb.

tiefem £abteau gegenüber 6efanb fid) ba§> SBttb

ber üerftorbenen jungen (Gräfin, ©reit fudfyte bie

rotfye Ofofe unb fanb jtc. (£r Ijatte ftet) bie 9tofe

nod) rotier nnb bie (Gräfin felbft nod) fdjöner

gebaut/ alfo eine boppelte ©nttäufdiung, Don ber

bie gleite mal)rfd)einlid) nur eine golge ber erften

mar. $n allen genftermfdjen befanben fid)

Orangeriefübel unb SBlumentifdje, mäfyrenb an

ben brei anberen ©etten be§> ©aaleä Hanfölen

uon fdjtoargem Marmor liefen. SCuf btefeu

ftanben römifdje $aifer mit rotb, eingefdjriebencu

Dcanten. 33amme, ber fdjon eine $iertelftunbe

lang ba mar, b,atte gmei, brei baüon getefen:

©eta
/

^ara!alla
7

2lleranber ©etieru^ unb mar

bann mit einem fn'ngemurmclten „nidjt guoiel

auf einmal" öon ber Slonfolenreifye gurüdgetreten;

eine gtemlid) bunfele SBemerfung, bie ftd) mal)r=

fif)etnttcr} auf feine oermanbten uumi3matifd)en

23orrnittag3ftubien bei ©eibentoof belogen |atte.

£>a3 ®efüräd) mar über Dberftädjüd^eit^

fragen nod) taum lunau^ at§ £)roffelftein Penaten

feinen 5lrnt bot; um biefe gu Stfdje 51t führen.

(Sine gurüdgefdjlagene 3)op£elüortiere geigte ben

2öeg in ba§> nebenan gelegene (Stimmer. §ier
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brannten fdjou— bte ©arbiuen betreu gefd)loffen

— gtt>et arfjtecfige gierlidje ^anbelaber, nnb gaben

ßidjt genug; ba3 ßimmer in allen feinen Steilen

erfennen 311 laffen. $n bte ©tucfrtmnbe maren

antue äftofcufen eingeladen; Ü)arfteltungen öon

Söilb, (Geflügel; giften, mäfjrenb an ber Decfe

bic „£)od)5ett ber *ßfydje" nadj ©iutto Otomanoä

gleichnamigem gfre^to im ^ßafa^go bei £e $u

Martina eine für nnfere bamaligen ®unftt)erljctft=

niffe bemerfen3roertf) gnte Sftadjbttbung gefnnben

tjatte. SBamme fal) ntd^tS oon all liefen £)ingen,

befto mefjr ©retf, beffen natürlicher ©inn bafür

im SttolttVfcljen ^alai§ au^gebilbet morben mar.

Senate fjatte.ben *ßlafc gmifcljen £)roffelftem

nnb 23amme. tiefer, tnetteicfjt mm $ugenb auf>

jebenfallä aber feit ^n £agen ber ©ufer Bafels

rnnbe feft an bem ©a|e Ijattenb, baft Sftebifiren

ba§> befte bittet gn £)urd)bred)nng aller bloßen

Unter()altung§präliminarien fei, marf fidj fjeute

mit Ungeftüm auf (Seibentopf, bm er fdjon

mehrere (Stnnben früher, in ber $of)en^Biet3er

^farre;
bzx 23orfül)rung be£ „Obutönmgen^" pm

Opfer für bie betiorfteljenbe T)inerfonfert)ation

au§erfe§en fyatte. greilidj mit fdjliefctid) au<3=

bleibcnbem (Erfolg; au^bleibenb, meit er jtdj, wie

ber 2{ugenfri)ein teerte; mieber einmal geirrt; ober

182*
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um ilm feiber 511 citiren: „mieber einmal mx
liiert gan$ richtigen D^ren 7

' gefprodjen l)atte.

£)roffelftem nämlid) mar ^u oornefmi, um ü6et>

§aupt tJtel 511 ladjen, ßerain unb Senate Ratten

ben Quftigratlj' über eben baffelbe Steinet Keffer

unb mit nod) größerem SBefjagen peroriren unb

^Ijantafiren Ijötett, unb 23ernbt — fonft nad) %xi

aller ernfter angelegten Naturen ein banfbarfte*

publicum für (Sdjerg unb Heiterkeiten — ftetfte

bod) gerabe freute 511 tief in feinen planen , um

fiel) an SBammeg (£rfttrfeu über bie fed)§ oor=

geblitfjen £)bin§oögel ergäben gu fönnen. (£r

naljm oielmeljr eine flüchtige sßaufe mafyr, um
mit einem furgen

r/
ad vocem (Seibentop f

7/ bem

if)m gegenüberfi|enben £roffelftein bie $)liU

tf}eilung gu madjen, ba| er, in feiner Gftgenfdjaft

al§ Ration, bie 33erlefung be£ „Stufrufeg" oon

ber Stan^el für nädjften (Sonntag angeorbnet

rja6e.

Unb nun rollte ftatt be3 „DMnStoagenS"

ba§ £f)ema „Aufruf 77 eine SStertelftunbc laug

frieblid) über ben Xifd) t)tn
/

in* öott (Seiten

3>offelftein§ bie mefyr ober locnigcr Prooocircnbc

Sßemerhmg gemalt mürbe , bajs er in bem ?üif*

rufe ba§ Dftpreuftifcfje oermiffc. (£r füfjlc

roofyt, bafe er bureb, ein foldjc3 SBort ben ^ormurf
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einer gemiffen Sßartetltdjt'ett auf ftdj labe; ber

@eift ber ^roöingen fei nun a6er 'mal ein tter*

fdjiebener, unb bk «gialtung be3 märfifdjen 5tbet§,

beut er baburdj nidjt gu nal)e gu treten gebenfe,

merbe jebenfall3 gu feljr burd) perfön£tcr)e Re-

gierungen beftimmt. Nation mtffe man fid) in

feiner fyeimatfylidjen ^roüing frei.
,;
^v ©tolg/'

fo fd)lof3 er, inbent er fict) gegen Ri£emi($ unb

Ramme leife öernetgte,
/7 ift bie ßotyalität, bte

£>i£fretton, bie O^eferoe; unfer ©tolg ift bie

greiljeit. Unter ^n §änben £ol)na§ ober ©d)ön£

ober 5luer3raatb3 t)ätte biefcr Aufruf eine anbere

©eftalt gewonnen, ©eine Sugenb ift bk Rorfid)t,

er t)at ^n £>offtempel; raa§ il)tn fefylt, ift bie

©pradje ber ©rabljeit unb ^ännlidjfeit."

Ramme moßte fdjarf antworten, ftegroang ftct)

aber, um feine ©törung aufkommen $u (äffen,

unb fagte nur: „(Sonber6ar, je norböftlidjer,

befto t)erpfttct)teter werben mir jetjt. 2ötr öer=

banfen ben Oftureu^en üiel, a6er nod) mel)r, fo

fdjeint e3, follen mir bzn 5lofa!en oerbanfen.

2öir fyaben fie feit geftern biesfeit3 ber Ober.

§)a6en (Sie fd)on Oon bem Ueberfall gmifdjen

Wlt= sJtofentf)al unb £rebni£ gel)ört? gmnbert

Wann gefangen. (£§ mirb 2luffef)en rnadjen."

£er ®raf mar nod) ofjne 9iadjrid)t. (£r
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lieft fidj ergäben, folgte mit fidjtltdjem 3n*ere ffe

ben ettoaS ftarfgefärbten SBamme'fdjen ©d)ttbe*

rungen, unb ttmr nur fdjtieftlidj überrafft, ftd)

olme weiteres „§u Herbeiführung nunmehriger

gemcinfd)aft(id)er Operationen" aufgefordert $u

fefjen. Sfttdjt mit Settenborn, fonbern mit

Sfdjernitfa^eff in ^ßerfon.

„(Sie muffen inS Hauptquartier, £)roffelftem,"

refoloirte 23amme, „unb %wox morgen fdjon.

llnferer eigener ^opfbeftanb ift in biefem 9Cugen=

bttcf beffer, als er nadj adjt Sagen fein mirb.

Qe|t ^ab' id) nodj einen 2libe*be = (£amp; aber

roie lange hin idj feiner fidjer? ^eoe ©tunbe

fann er auf unb baoon fliegen. ^tCfo rafcf).

(ES mu| ein größerer (Eoup unternommen merben,

unb id) fyaht fo meine Sßlftne. 2lber bagu bebürfen

mir ber Muffen, ©ie fennen ja Sfdjernitfcbeff

unb alles, roaS um um Ijer ift, oon gbreu

Petersburger Sagen Ijer."

33amme, trot^bem er oon bm feiner 3e^

umge^enben ©erüdjten gehört Ijaben nutzte, fprad)

borf) oon biefen „Petersburger Sagen" tote oon

einer Heben (Erinnerung beS (trafen, unb mürbe

nodj tiefer in ben eüoaS biffigilen ®cgenftanb

eingebrungcn fein, incnu nidjt Droffelfteiu, bnrd)

rafd)eS Slcceptiren ber SJttiffion alicS erlebigt,
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unb ^u fetner Vetteren ©idjerfyeit an Penaten bte

grage gerietet f)ätte: „2öo nehmen mir ben Kaffee?"

„^atürüdj in ber ©alerte/'

„SDort, fürdjt' tdj, ift e§> §n fott"

„(Stfeidjtnel. £>te Ferren fyaben bte ^ßfCtd^t,

abgehärtet gu feilt/ unb icf) ftecfe nüd) in Wluf\

unb kantet."

£)roffelftein mar e§ aufrieben, ftüfterte gteid)

barauf beut Ijinter feinem ©tufjle ftefyenben Wiener

einige Söorte §u, unb teufte bann ba§ ©efprädj

auf gaulftid) unb Diopter tjinüber; beren gemein*

*fdjaftüdje3 ^antatenraerf al§> ein neutraler 23oben

für bie ^onoerfation angefefjen Serben fonnte.

23amme — nadjbem guoor dliptylexä 5lnfyrüdje

auf ben Xitel eine§
/r
oerfannte3 dtemeä^ unter*

fud)t unb mit ©timmeng(eid)f)eit uerneint unb

bejaht morben maren — fprad) bei biefer ©e=

tegenfyeit bie Hoffnung au^ bafc bie E'ür^e be£

Xerte§ burd) bie ^otUpofition ntäjt mieber in

grage gefteltt werben möge.

tiefer gugefm^te @at^ bot einen guten

£afelfd)tuf3. £>roffetftein erfjob fid), unb natf)bem

er feine ©äfte nod) einige Minuten in bent

Gcmpfang^immer feftgufjalten genutzt fjatte, bat

er fie, mie e§ gräutein Senate befohlen fjabe,

ben Eaffee in ber (Valerie nehmen gu motten.
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LXVI.

£>iefe „©alerte", nad) Sorben Ijtn gelegen,

50g fid) bnrd) ben ganzen tinfen §tügel be£

©djloffeä. ©te beftanb au§> brei ©alen, üou

benen ber uorberfte bie gamitienbüber enthielt,

einige batmn mit großer tjtftortfdjer (Staffage.

£)ie ©arbinen raaren and) tjter gefdjtoffen, ein

£laminfener brannte, nnb ber Slaffeetifdj mar

inmitten be§ ©aale§ ferütrt. 2öa£ aber meljv

ai§> atte§ bk$ ba% 2tnge ber (Sintretenben gefangen

nafim, maren gmei anf Imfien STripoben ftefyenbe

©Überfdjaten, bte, gn hzibzn ©eiten be§ föamtnS

plactrt, tl)re Mafcblanen ©pritffammen in gtoet

(etfe gitternben ©änlen anffteigen liefen. £)er

©raf fjatte bieg attgeorbnet, nm ben falten 9ianm

rafdjer 51t erzeigen, aber trietteid)t mcfyr norf) nm

be§ malerifd^antaftifd)en dffefte3 mitten. Unb

tiefer (£ffe£t mar erreicht. &§> fehlte ntdjt an

^eglMmünfdntngen.

Qn meitem £mlbfreife mnrbe ^ßiai§ genommen

nnb mäfyrenb nod) ber Eaffee Fjernmgereitfjt

mnrbe, geigte Senate, bie je|t ^mifa^en ©rett nnb

£>irfd)felbt fafj, anf dn nnmittetbar box tljnen

()ängenbe§ SBUbnifc in ganzer ^9ur / oag *m
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©djetn bet betben blauen gtammen an gcfpenftigem

CeBen gn gewinnen fctjieu.

iflb& ift fie.
/y

®relt rücfte feinen @tuf)[ äurücf, um Keffer

fef)en gu fönnen nnb fagte bann: „(Sin frijöner

£opf, aber unljeimlidj."

„3$ öermut^e," fetzte §irfd)felbt {jin^u, „bafc

au3 bent unheimlichen Shtöbrmf biefer Singen bie

©age felbft entftanben ift; fic forbern 31t bei

Sinnafmte I)erau8> baß fie nicfjt ba$u beftimmt

untren, firf) raie graet getoöljnlidje Wugen im £obe

gtt fdjlieftett. Sie I)aben etraag, at£ müßten fie

roadjen nnb enblo3 fefyen."

„^n jeber alten ©alerte finben fid) fotdje Silber/'

fagte SBernbt. „©cmberbarerraeife ftnb e§ immer

grauen nnb graar junge nnb fdjöne grauen. 77

„(Sin fet)r lehrreicher Söuif/' bemerkte SBamme,

„ber aber unbeachtet bleiben nrirb, mie fo tnele

anberc. Uebrigeng ttmrb' tdö banfbar fein, über

fur$ ober lang gu frören, um tva§> e§> fiel)

eigentlich t)anbelt. diejenigen unter ung, bie

ba§> ©lücf Ratten f
an gräulein 9tenaten§ (Seite

b'xz galjrt fyierfyer §u machen, ftfjeinen ingnnfct)cn

in einen ©eb,eimbunb eingetreten §u fein. Q-dj

ttermutlje, roenn $ermutl)ungen geftattet ftnb:

Söangeltne uon SBurg^borff."
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$)r offelftem nicfte.

ffoafyt
1

e3," fub,r Sßamme fort, „gaulftidj

t)at nur t>or Qa^r unb £ag baoon er^ä^Ct, aber

er lam über 2lnbeutungen nidjt t)inau3. Q$
motzte mefyr baüon toiffen. §>ören @ie, tote

brausen bte $touleaurringe an ben ©Reiben

flauem? (£3 mu^ totnbig geworben fein. ®a$

ift fo redjt ein £on für ®efpenftergefdjtdjten.

£)a mir gmölf IX^r ntct)t fiaben formen; fo muffen

mir mit fed}3 Ufyr aufrieben fein. 2llfo £l)ema:

2öangeline. ©ie mufe eine ©rofetante Don Q^tten

gemefen fein, £>roffelftem. 28a3 mar e§ mit

ifjr?"

„(Sitte furge ©efdiidjte," fctgte biefer.

„SÖangelme oon 23urg§borff mar ^offräuleiu,

unb ftanb im £)ienft einer ^errin, bte rü(fjtdjt&*

lo£ unb etjrgei^ig bem au£ erfter (£f)e ftammeuben

(SrbOrin^en bic bekannte „oergiftete Orange"

gubeftimmt; aber Vorläufig nur ans Slranfenlager

geftellt r)atte. £>a
r
oon plötzlicher Sfteuc befallen,

befclpor fie ba§> graulein, in ha§> ßtmmer be3

Traufen gurücf^teilen, um biefeu 5U retten, menn

überhaupt nodj gu retten fei. Unb über bk

.torribore f)in ftog jeiU bte leid)t oerfyüllte ©eftalt

SöangelineuS, bi§ ein Üjr plöültrf) cntgegciitretcnber

Hanauer , an bem fie leibenfcfyaftlicf) liiug, if)ren



öor Im Sturm. 283

flüchtigen ©aug auf 2(ugenb(icfe Ijemmte. Stuf

2utgenblicfe nur, aber lange genug/ um ben Xob

beS ^ringen gu öerfdjulben. ©ie !am $u fpät,

unb ber gtudj traf fie, ba$ im 8e6en oerfäumte

Söort im £obe fyrecfyen §u muffen. (So gefyt fie

um unb ttmrnt/7

£)iefe furzen Zotigen, tro| it)rer Süden unb

3)un£eu)eiten ober m'etleidjt audj um berfelben

nullen, Ratten eines (£inbrudS auf bie SÜ^et)r§af)l

ber 2urmefenben niefit üerfeljtt. 9cur 33amme

fRüttelte t)tftorifcl) ^ fritifet) ben Shn)f unb fagte,

mäf)renb er bie Saffe auS ber §anb fetzte:

„Karbon, 3)roffelftem, baft id) gfjnen miberfprecfye.

5lber eS gefet)tet)t menigftenS nidjt letdjjmntg.

(Sie toiffen, idj [)abe ein paar Liebhabereien,

früher raaren eS bie jungen grauen, je|t finb e§

bie meinen , unb alles, maS üon *)3eter (&olb*

fcfmtibtS „Ijöllifdjem Wlox^zuZ" an bis auf

Dtentfd) ,,33ranbenburgtfdjen föebernljam" hinunter,

über bk meinen grauen gefdnieben morben tft,

baS fyab' 'vfy gelefen. Unb fiet)e ba, eS ift unb

bleibt bie Drlamüuberin. £5^ !ann ben 33er*

badjt nid)t unterbrücfen, bafc ftet) Q^re 23ermanbten,

bie SöurgSborffS, eine neue mei^e grau creirt

Ijafcen, btoS auS Dtancune, meil einer üon ifynen

unb gmar niemanb Geringeres als &)T berühmter
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Stonrctb oon SBurgSborff, metfcmb ©ünftftng be3

großen ftütfütften, oon ber mirfüdjen meinen

grau, (meiner Drfamünbertn) bie berliner

(Sdjlofctreppe £)inuntergemorfeu mürbe. ©er*

gfeidjett oergeffen unfeve ntärfifcfjen gamtfien

(bie megen mangelnber „(^rabfyeit unb SDtöhttißd^

feit" natürlich alle tüdifdj unb radjfüdjtig finb)

fo gut tote nie, unb fo fyaben fid) benn bie

23urg§borff3 burd) Sluffteffung einer ^rätenbenttn

gu reoandjiren unb beut attetabürten @pu£ ein

Detroit gu biegen gefugt."

£)roffelftem preßte bk Qi^zn ^ufanuneu

unb jagte piquirter a(3 fid) mit feiner fonftigeu

(Sprecrjtoeife Oertrug: „Eh bien, ©enerat, menn

©ie ben ,,ljftfftfdjen fflloxpfjmä* getefeu fjaben,

moran irf) nid^t im ©eringfteu gtüeiffe, fo Oergtdjt
7

id) barauf/ Q^re SCReinungen gu toiberlegen."

©ömtne Fjörte bie ©erctgtljeit fefyr toofyl

fjetäitö, Oerneigte fid) aber, aU ob mrfjt§ aar*

gefäffen fei unb fufyr in bemfelben £one fort:

„(£3 ift mie id) fage: ^räteubentenfdjaft au§

gamUtenrancutte. SftdjtäbeftottJeniger, 3)roffet=

ftem, menn id) etftHtö für Qljre 2Öangeüue tljun

tütin
f fo redeten ©ie auf mid). ßrjleftS bin id)

überhaupt für affe§ ©türmen unb ^bfe^en, ba§>

(Singige, fcktö mir Öie Sfeltgefdjtdjte lesbar mad)t,
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unb 5toetten3 unb Ijauptfädjltdjft mufe idj ^nen

einrannten, ba}$ e§ meine alte gfreunbin, bie

Drlamünberin , ifyrerfeit§ übertrieben f)at. Sie

tierbient eine £)etfyroni|lrung. Unb marum?

SSeil fte bie ®efe£e ntdjt fyält. ttttb baran gef)t

jebe 3)imaftie gu ®runbe; and) im $teid)e ber

Gkfpenfter."

Senate lachte nttb fagte bann: „^Iber,

©eneral, ba geraden ©ie borf) in eitten argen

SBiberfürudj mit fid) fetbft. ©ie uro!(antiren erft

§I)re Vorliebe für atfe§ ©türmen Mxib $Cbfei$en/

null fagen, für afteä aufleimen gegen ba§

gegebene ©efe£ nnb im felben WugenMitfc

rerf)nen ©ie e§> ^fyxzx armett Ortamünberin gnm

©djaben nnb 9tad)t§cU an, bie ökfet^e „im

9teid)e ber ©efyenfter" nidjt gehalten 511 ^aben.

2Bie motten ©ie ba ^eran§? /y

„©ine Reifte (Situation /' repügirte SBamme.

7/
@o öiel mufe id) gugeben, meine ©näbigfte.

2lber id) mill e§ menigftenS oerfudjen, aus bem

Dilemma Ijerau^utommen. ©eljen ©ie, ba

b,ab' id) biefen letzten hinter ein engüfd)e§

Srauerfm'et, ben $önig S^tcljarb III. aufführen

fefyen. (Sine [efyx intereffante gtgur, tapfer,

rücffid)t§to3 unb ma£ bie £)au£tfad)e tft, btabotifer)

vergnügt, Sftün, id) barf mofyt fagen, ia^ b,abe
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mtdj gefreut/ tfjn unter feinen 35rübern unb

ßorbS aufräumen unb fidj bie £rone auffegen

§u fefyen; aber tdj fann nid)t behaupten,, nücf)

am Sdjtuffe be§ (Stürfg über bk fatale 8age,

in bie er fid) burd) ein falbes» ©u^enb äffet*

üebfter Stürbe gebracht fieljt, im ©eringften

gemunbert gu fjaben. SfJftt anbeten Porten, id)

lefe gern uon ©türmen unb 5lbfeßen unb gebenfe

bzi biefem ©efdnnad gu bleiben , aber id) ftnb'

e£ anbererfeit£ nur in ber Orbnung — anfeer*

bem audj eine (Steigerung meines? Vergnügens

— ben Stürmer unb 2lbfe£er fdjlieftttdj felbft au

bie ^Reifye fommen gu feiert. Qftegittmitäten

ftnb intereffant, unb öon einem gemiffen Staub*

puntte au§ fogar angenehm unb begehrenswert!),

aber fie bleiben bod) gule^t fic felbft, ba$ fjctfst

Xinge, für bie früfjer aber fpäter gegast merben

raufe, ülftenfdjen aber Qkfpenfter, mad)t feinen

Unterfd)ieb.
y/

„Unb \va§ ftnb benn nun bie „Illegitimitäten"

ober bk Ungefyörigfeiten Qfyrer armen Drla*

münberin, §u beren Sturze (Sie felber mitarbeiten

tooffen?"

„ßtoeiertei, meine ©näbtgfte. (Srftene: fie

f)ätt nid)t ba§> |)au§, ift melmeljr ein Söanbet*

gcfpeuft, eine gang unftatttjafte SpegieS. Sie
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fpult reihum 'unb bereift alle alten ttnb neuen

$oljengotternfdj(öf|er: ^ßlaffenburg, SBatyreutl),

^Berlin. £>a§ fcfyeint eine ^leinigfett, ift aber

ein £arbinalt)erbred)en. GS& gibt SRetfeprebtger,

aber feine £fteifegefüenfter. £)a§ ift gegen bie

^onüention."

„(&§> mag gegen bie Äonöentton fein/'

antwortete Senate, „aber e§ ift Ijüfcfd) unb

gefällt mir um eben fo m'e( beffer, Wie mir ber

£mnb beffer gefällt afö bie Sta|e. gdj ftelle bie

^errentreue fyöfyer, at3 bie £reue gegen ba§>

£au3."

„(Sine feine 3)oCtorfrage/' fagte SBamme,

„in ber id) mid) nidjt gleid) ^uredjt gu finben meife."

„($ut; aber ©te tyradjen öon gmeierlei.

$ßa§> Ijaben ©ie meiter? 2öa3 mar Q$r gtoettev

Inflagetounft gegen bie meifce grau?"

„Gstmag, mobei id) leiber nod) weniger auf

$()re guftimmuug rennen barf, benn e§> ift eine

23efleibung§frage?"

„£otf) er^tbar?"

„£)urrf)au3; ©eibentotif mürbe barüber

prebigen tonnen."

„9?un benn."

„9?un benn. £)affelbe SluSbaueru, ba§> tdj

öon meinen ©eftienfteru in ßofalfragen öerlange,
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oerlang' tdj and) oon ifyne.u in S/oUettenfragen.

2lber ma§ geigt ftd) tfjatfädjttd)? £>iefetbe

Öibertinage. £>rei()nnbert Qafyre lang fjaben mir

eine |cl)(irf)te „meifte grau" gefjabt, nounenf)aft

mit ©djleier nnb ©tapulier. 3)a§ mar in ber

£)rbnung. £)a geftf)ief)t nnn ma§? §)ören ©ie:

(£ine3 Stage3
;

Oöllig unmotioirt, oerOornefyntt fte

ftd) nnb beginnt eine Traufe §n tragen,

©djtimm genug; mais enfin immer nod) mie

dame blanche. £)a ^(ötjltd) t)origtet)t ftd) ba§>

Unerhörte nnb ßfö motte fte ftd) über ftd) felbft

nnb nn§ moequiren, erfd)eiut fte tout-a-fait in

ehter fdjmargen sßarure, mit 9lftrad)aumuff nnb

bito ^Mgbefat^. Itnb fo Ijaben mir benn je|t

eine „fdjtoarge meifce grau. y/ 3)a3 ift ba§> öor*

(aufig leiste (Stabium, menigften3 in SBatireuti).

2Bte e§ in ^Berlin ftel)t r ntufe erft ba$ näd)fte

auftreten entfdjeiben."

,/Unb mie beuten (Sie fid) ba§ atteg, ift e§

ein mir!(id)er @puf ober £üufd)ung uttb betrug?"

//
£aufenbtunftler nnb ©efpcnftcrgefd)id)teu=

(Srgftljler, meitte ©näbigfte, Ijaben drlaubnijs/

jebe Slufftärung $u öermetgent. 2lber irf) gebe

fie bennod). £>en SÄonbfdfjetn unb ba§> meljenbe

Ajaubtudj aufter ©piel gelaffen, mögen ©te fidjer

fein, ba$ e§> oott Oier gätten breimal eitt oer=
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brieflicher S!ctfteftcm uttb ba§ üierte 9Q?al ein

fjübfdjeg flehtet |)offräu(ein ift /
ein juuge§

«Int ...»

$n biefem 2lugen6licfe nmrbe Quftigratt)

£urgant) gemelbet.

„©efyr tmHEommen !" fagte £>roffelftein nnb

ber 2lngemelbete trat ein.

LXVII.

Her plan auf ^Frankfurt

„$ßk fteljen ©ie 5U ber meinen grau?" rief

Senate beut eintretenben Qfufttgratlj entgegen,

ber feinerfeitö, ofyne fidj üerttrirren $u £affen 7

unter leichtem ©ruft gegen bie grageftellcrin

antwortete: „Qbnt, meine fdjöue greunbin. $d)

ftet)e gu allen grauen gut/'

„^ludj $u ben weiften ?"

„^ludj §u ben meinen/' toieber^olte £urgantj.

„©an^ 6efonber3 aber $u ber «atjreutljerin, bie

legten ©onmter ttneber tnel öon fid) reben machte.

Dcatürlid) in ben ßettungen. $dj fjalte fie für

bie patriotifcfyfte grau be§ Sanbeg, feit fie ben

großen (£nu;ereur gtoetmal au3 ifjretn ©djloffe

fyinatt3gef:puEt fyat. „Ce maudit chateau" ttmren

Zi}. Fontane, ©ej. Romane u. 9lotoeUeu. 183
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feine Ijödjfteigenen Söorte. 316er vertagen mir

ba%. $dj möchte pnädjft Bitten, nttdj mit ben

Beiben Ferren ad latus gräuletn 3tenaten§ be=

fannt gu machen/7

T)roffeIftein (teilte ©retl nnb £>irfdjfelbt 0017

bie al^balb nad) einer furzen, in (Sprüngen gc=

führten Unterhaltung überragt toaren, bew

Quftt^ratt) in alle ©eljetmmffe ber testen itoftäüa*

ft^nng eingemeiljt gu finben. 2t{3 fie biefer

Ueberrafdmng 2lu3brud gaben, fagte Surgam):

„(Sie oergeffen, meine «sperren, ba|3 ein Qurift

fcerpfttdjtet tft, 2lug' nnb Qfyx überall gu tjaben,

gumat in 3 e^en tote °te
i
et^9en - 3^ §aDe nuc^

eben $u Qjljrer 93erltmnberung über (Satcar nnb

bie <Set)b{it3=(Sporen Derbreitet, aber ma3 mürben

©ie fagen, menn iä) Qilnten audj tum ben anbern,

Ijiftorifd) beglaubigteren Sporen ergäben moltte,

bie feiten^ be3 ©eneralg O^onuell in ber

^atfjebrate gu £arragmta aufgesaugt ttmrben."

Qu folgen 5lnbeutungen ging ez weiter.

2ltte Waren neugierig geworben, hi§> fid) gule^t

ba$ Sftätljfel löfte. «gmnmerlid), ein jüngerer

(Stubiengenoffe £)tl)egra0en3, ftanb in ^orrefpon-

ben% mit btefem nnb crmangelte nie über bie

titerarifdjen 2Bod)en0orgänge $u berichten. $>on

DtljegraDcu tarn e§> bann an Surgant).
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tiefer Ijatte ^3ta^ genommen; unb mäfyrenb

er nod); unter fortgefelften 2Ipercu3; in benen

er ejxettirte, feine £affe ausnippte; fagte £roffe(^

ftetn:
/7
Unb nun, £urgant); ma3 öerfdjafft un§

bie greube; (Sie f)ier $u feljen? $d) bin (£r~

fafyrunggmann genug, nm ^^nen irgenb etma§

roie ©efdjfifte tum ber (Stirn $u lefeu. 2lud) ift

mir $jfyx ©prüfyfeuer öerbädjtig. $dj fürchte,

bie $>xmdje fommt nad). Söa§ ift e§? (£tma3

„Sftidjt borfj/' entgegnete Xurgant). ^bTjer

$inau$. ^ßoCitifc^^mUitärtfct).^

„$)ö3 märe/' fagte ^roffelftem, unb 23ernbt

unb 33amme Imrdjten auf/ offne gunädjft an einen

rechten Qmtft-gu glauben.

£)er ^itftigratr) aber mieberfyolte: „sßolttifdj*

mititärifd). Saffen ©ie nücfj g(eid) in medias res

geb,en. Qjrfj barf t% bod)? 28ir finb unter ttitö'??

£roffelftein ntefte.

f,$hin benn/' begann £urgant); „toaS mir

§u fagen obliegt; ift lur^ baä: 2Sir Ijaben feit

brei Sagen ben fran^öfifdjen ©eneral ©irarb in

unferer (Stabt, öon ber Slrmee be§ 33icefb'nig§;

mit i^m ^mei fdjtoadje Regimenter; feine gtuet*

taufenb Sittann."

^tegSfaffe?'' fragte 23amme.
183*
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„üftetn, aber fünfzig 'Kanonen, 6ron3ene

2lcfr> unb ßtttötfipfüttber. Unb aud) ba§ ift uidjt

31t oeradjten. $5te Sage ftnb öor ber Sfjür, tuo

mir fie toerben Brauchen formen, branden in ber

richtigen £)ireftion, ba$ Reifet mit gront gegen

Söeften. £>er „Aufruf 7
' öerfdjtoeigt e§, aber man

timfe -mnfdjen ben geilen fefen."

33ernbt unb SBanmte loedjfelten ^Bttcfe be£

(£tnOerftänbniffe§; Surgant) futjr fort:

„2Hfo $tt>eitaufenb SRann unb fünfzig ft'a*

uonen. (£3 fragt fitf), ob bie Mittel ba ftnb,

einen Ueberfall gegen biefe fernblieben ©treit=

fräfte §u niagen. 2tuf bk granffurter SBürger^

frfjaft, ober botf) auf einen ftarfen lörudt)t^eiC ber=

felben, ift mit ©idjerfjeit §u rechnen. Unb im

tarnen biefer SBürgerfcfjaft Bin icf> l)ter. Dtfje

graoen, ber an ber ©Oit^e ftefyt, ift cntfcfiloffen,

tritt gtoölf SO^ann alten ©olbaten, bte fidi frei*

nullig gemelbet l)aben, ben General ®irarb ge=

fangen 5U nehmen. 3u9tod) &tah unb ^b*

jutantur be§ ©eneratö. 2Ba3 bk 23efo£ung cm*

gefjt, fo befinbet fie fidj irt ber £)ammOorftabt,

an ber anbern (Seite ber Dber. 5llle3 liegt alfo

baran, bie
s£erbinbung jjtoifäett Ijüben unb brübeu

5tt ftören. £)a'3 Hufeifen be§ gluffeS t)at |ü

beiben (Seiten ber 33rü<£e bereite- begonnen; biefe
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felbft roirb geopfert derben, wenn e£ bie Um*

ftänbe forbern. §)ier traben ©ie, roa§ unfern*

feitS geboten toerben femn." £)er Quftigratf)

fdjtmeg einen Slugenbüd 3)ann fufyr er fort:

„Stoffen ©ie mid) nodj ein paar äöorte fjüiju*

fetten. Qtyre Öanbfturmträfte, foroeit i d) ein*

gemeint bin, reichen ntntfnna.ftltrf) für ba§ Unter*

nehmen au&, fie roerben aber fidjer au-Sreidjen,

roenn bie Muffen, bie nur brei teilen öon

granffurt fteljen, ifyre 9Jcitunrfung gufagen.

£>iefe SJHttüirtung mürbe ftcf) auf einen bloßen

@d)einangriff gegen bie 3)anunOorftabt §u be=

fdjränfen fyaben unb nur ben Qtved Verfolgen,

bie jenfeits? (iegenben gmeitaufenb SDtann oou

einem Uebergang3oerfud)e auf ba§ bieäfeitige

gtufcufer abgalten. Q$ mar angeroiefen, ctHeS

bie£
r befmf§ weiterer 3Seranlaffuug /

gut ^enntnifc

unfere3 näd)ften ^cadjbar^ be§ |)errn ©rafen

üDroffelftein gu bringen; ein gtüdüdjer 3ufa^

aber fyat e£ gefügt; baf; id) betn f)errn (General

fetbft (unb hierbei oerneigte fid) Surgant) gegen

33annne) ein 23üb ber ©adjtage geben formte."

5l(te£ mar fel)r ernft gemorben, unb meber

bie flaoperuben Dtouleaurmtge, nod) SBangeliue

felbft fonnten länger a(3 Urfadje be§ gröftelnS

geltet^ ba§ tt(ö|lid) über alle fjmlief. &§> mar
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oietmef)r ba§> ^efoufetfem, fid) auf einen ©djtag

tior eine* (£ntfReibung gefteEt gu feljen; jeber

erfdjraf, unb felbft in SBernbt unb 33amme be*

fefjbete fid) baS ®efüf)l einer fdjtoeren unb ge=

fafr,ro ollen Verantwortung mit iljrer gfreube bar«

übet/ baft nun enblict) bie (Stunbe gekommen fei.

jjftadj einer 2öeile fagte 23amme:

„^irfdjfelbt, ©ie (jaben mefyr Slrieg gefeiert

al§ tdj, maS antworten mir? 77

|)trfdjfelbt %afikt leife bie Slcfyfeln unb be=

gleitete bk§> 5tdjfel§u(fen mit einer ^anbbctoegung,

bk fo gut gufttmmung itne ^ble^nung au3=

brüten formte. £)er alte ©eneral gewann babct

feine gute Saune wieber unb fagte: „@o weit

bin tdj gerabe aud): falber 28eg gwifdjen ja unb

nein. $t)re fpamfdje ShiegSfütjrung, fo Oief ich,

baoonWeifc (leiber Wenig genug); ift eine lauge

föette Don 23efd)leid)uugen unb Ueberruntpehmgen

gewefen. $dj Wette, ba$ (Sie bergleicl)en $u

©tt^enben hinter fiel) Ijaben. ©ic muffen atfo

baoon wiffen. 2£a§ fjatteu ©ie oon Ueberfällcn

einer feinbltdjen ©tabt? 3)enn als fotcf)c /
oer=

geilen (Sie, Qufitpatlj, muffen mir £$r totale*

granlfurt um feiner feinblufjett 53efat>ung willen

oorlciufig anfetjen."

„SBa^ tdj 51t fagen Ijabe/' na^m'je^t §)h:fdj*
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fefbt baä Söort, „ift !ur^ ba3. 2HIe8 f)ängt, bie

ritffifcfje äftttroirfung biß ficfyer angenommen, Don

ber SBefdjaffenljeit eben biefer feinbüdjen 23efa|ung

ab} ift e§ eine gute Gruppe, fo gefyt e3 fdjtedjt,

ift e§ eine fc^(ed)te £mnpe, fo geljt e§ gut."

„£ann mirb e§ gnt gelten/' roarf je$t

33i§eroi§ bagmifc^en. „Unb unter öden Um=

[täuben, mir bürfen biefen 53oge£ ntdjt roteber

au3 ben Rauben Iqffen, audj ntdjt auf bie ®efa(jr

()tn, baß er un3 £rat$t nnb beifst. 9t6er er mirb

e3 ntd)t. £iefe Regimenter fmfr Rubera, inte

bie (mnbert äWann, bie mir in ©ufe Ratten. (Sin

£>urra(), nnb fie werfen bie ©etnefjre meg. %[\o

mit gutem 90^utt)e oornmrt3. Ober fotten mir

un3 niebriger oeranfablagen, at§ bie gmangig

,fofafen fammt ifyrem Stettenborn! Qdj für meine

Sßerfon acceptire ben *ßlan, unb antmorte mit

einem bebingung3lofen: „ja".

2üle§ ftintmte bei; fetbft Renate nmrbe für

einen ?(ugenblicf tum beut triegertfrfjen (Reifte

ü)re§ £mufe§ erfaßt, „Qia, ja," ftangen bie

Stimmen burdjetnanber. (Snblid) legte fid) bie

Aufregung, unb nadjbem 3)roffe(ftein fein 23er*

fprerfien mieberlmlt unb feinen ^öefuct) im rufftfdjen

Hauptquartier auf ben anberu Vormittag feft=

gefegt (jatte, erftcirten fid) $3ernbt unb Kamine



296 öcr km Sturm.

bereit/ unmittelbar nadj Otücffefjr be§> ©rafen

eine granffurter DfM'ogno^irunggfaljrt antreten

^n motten. 33ei Gelegenheit btefer gafyrt füllten

bann mit Dtfyegraoen ade weiteren $erabrebungen

gu prompter gemeinfd)aft(id)er TOion, an ber

übrigen^ £urgant) perf anlieft, ntd)t tfjeilnefmten

gu motten erttärte, getroffen merben.

£)ie (Stimmung gu fdjergfjaftem ®eülauber

üejs ftdj nidjt mieberfinben, nnb fo mürbe benn

gu öer^ältntftmäftig früher <Stunbe aufgebrochen.

Gsrft fn^r ber ©djtttten Oor; gefm Minuten tyirter

fyoben fid) audj bk Leiter in if)re ©ättet. £er

S^anttrinb, ber mäljrenb ber 9cad)mtttag3ftunben

geme^t, t;atte nacfjgelaffen, nnb e§ 50g eine frf)arfe

8uft öon Dften f)er; ber £>immel flärte fitf)

mieber nnb bte ©terne traten immer blhjenber

fyeroor.

SSamme ritt gmifd)en SBernbt unb Subal.

(£§ ging im ©cfjritt, nnb ber ©fyettänber fjatte

^ftüfye, fidj mit ben beiben anbern Leitern eo

ligne 5U galten, ©in jeber f)ing feinen 23etracf^

tungen uadj; enbtirf) fagte 33amme: „2£er ift

btefer Dtfjegraoen?"

„©in föonrector/' antmortete SBernbt.
f/
(£tiva§>

fteif unb pebantifdj, aber energifrf) unb muri) ig

oon ^atur. Unb t)ätt' er biefen $?utt) ntdjt,
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fo mürb
7

er h)n au3 feiner Sßegeifterung fdjöofen.

(Bin SO^ann oon dljre."

„©onberbar," fagte 23amme. „3u meiner

ßeit mareu bie (£onrector£ anöerg. 2öir fingen

i(men einen ^ßa^tergo^f an, ober bemalten ü)nen

ben ^Rüden, nnb i<§ entfinne midj nid)t, baft e£

üon irgenb einem geheißen Ijättt: er fei ein 9Wann

oon Gsljre."

£)er Sitte fdjtoieg, fdjien aber feinen ®ebaufen

meiter gefponnen §n fyaben, al§ er naefj einer

SBetfe fortfuhr: „^fyre (Sdjmefter, bie (Gräfin,

liebte Oon fotogen fingen $u fpredjen nnb fafj

bann immer üerbriefslicfy cmg, meil fie ntdjt redjt

muftte, ob fie meinen ober iafyen foflte.
/r
£)a3

ift ber SBinb, ber üon heften I)er toefjt." d3

mar fremgöfifdj, ba§> mar ba§> ®ute baran, aber

ba§> Slnffommen ber 9?oture ftörte fie mieber.

Qcr) für mein £l)eil f)abe nidjt3 gegen bie Ofoture.

$ann mir nidjt t)elfen
/
mir bebeutet ber Sfteufcf)

bk ^auptfadfye, nnb ift biefer gang affgemeine

homo, oon bem idj al§> guter Lateiner tvofyi

foredjen barf, mirfüdj um einen ®opf gemäßen,

feitbem fie brüben ben armen $önig um ehen fo

otet rur^er gemacht Reiben , fo fdjeint mir bk

©aa^e nidjt gu treuer begabt. Le jeu taut la

chandelle. Vlnd) eine ©ufer Otetmntöcertg. Sld),
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Sigeim^/ ba§> bümmfte }inb boif) bte 33orurtljette.

28ie gefiel Qfmen Jfr&ftelftem, al§> er Ijeute lieber

ba§ oftpreußtfdje 9?egifter 30g?"

z/Unb nod) bagu an falftfjer Stelle/ lachte

SBernbt. „$<§ Ijabe zufällig in ©rfaljrang gebradjt/

Don mem ber 2lnfrnf gefdjrieben mürbe. Staate

ratf) §ip^e(. £)[tprenJ3ifd)e§ pur sang. 5lber id)

mollte £>roffelftein bie 33e|d)ctmnng erfparen. Qu
nnferen Sdjmädjen ftnb mir am empfinblidjften,

«Sie/ td}/ jeber. (Seien mir frol)/ baft mir tfjn

fjaben; er tft bodj ber San3pareil nnfere§ Streife*

nnb üon Stopf gn gü§ ein ©beimann, £ie meiften

^ei^en blo* fo; er Ijat aber ben $orgug einer

gn f etn.
//

Söamme ftimmte bei; bamit brachen fie ba$

©efprädj ah
;
nnb festen ifyre ^ferbe in £rab.

Qjn £)of)em$iei3 angefommeit/ Ratten alle ba$

33ebürfnif3 nad) $frtl)e nnb ftogen jtdj gurüd/ Unter

b^n erften |)irfd)felbt nnb £nbal/ bie baffelbe

ßxmmex inne Ratten, Sie Räuberten nodj eine

!letne 2öeiCe
/

bann mnrbe |)irfd)felbt fttll. (£x

fdjltef. 9?nr Snbal madjte nod).

allerlei ©ebanfen gingen i()m burd) bax

ft\mf/ beren er ntdjt £>crr merben fonnte.
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„23m tif) oerlobt?" fragte er fid), aX§ er

enb£tc§ ba§ öidjt gelöfdjt Ijatte. „$dj glaube

ja.... 2)a tnü^t
7

icft ja glücfüdj fein! ttnb Bin

idj es? £) cjetotfj, td) bin e§, td) bin glüdüd). .

.

5lber nicfyt glüdlidj genug; ia) mürbe fonft jubeln/

unb tucfjtä fjören unb fefjen al§> fie. Unb fei)'

id) fie? ©onberbar, ia) böbe lein beuttid)e3 33tlb

uon tfjr. ^aum ein 33ilb überhaupt .... Unb

bod) lieb' ia) fie. 7/
2Ber liebte fie nicfyt!" fagte

bie Xante.... Wd)
r
müd, ®lüd. $aV icf)

£)id)? Unb icfj frage nod) ....
v

llnbanfbarer,

ber id) Hnl"

(So fatm er weiter. $nuner fdjattenfjafter

gogen bk Silber an iljttt oorüber, U§> aud) er

entfdjttef.

LXVIII.

(Ehtgefttjlafleu.

£>er nä'djfte Sag, ein (Sonnabenb, mar ein

Sag ber- Vorbereitungen. Vamme fafc über

planen unb harten , nxtfyrenb 23ernbt in aller

grüfye aufgebrochen m.ar, um bie femerfte^enben

Sruppenttjeile ^erangubeorbern. (Meid) nad) brei

Wp mar er oon biefem 2lu§fluge prücf. 2ll§ er

meuige Minuten fr>äter in ba§ ^arterre^immer
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bz§> alten ©eneral§ eintrat
, fanb er tiefen in

eifrigem ©efprädje mit 3)roffelftein, ber eben über-

feine ©enbung in£ ruffifdje Hauptquartier

rapportirte. 3:[cr)ernitfct)eff mar ifym ntdjt nur

mit au^gefudjter Slrtigfeit entgegengekommen,

fonbern fyatte ftcr) aud) ba^in geäußert, ba$ er

auf $orfd)täge mie biefe, mit anbern ^Borten

auf Cooperation, redjt eigentlich geregnet b^abe.

9hix biefe öerfpredje bei bem deinen Kriege , ber

ooraugfidjtlid) in ben nädjften 28od)en beoor=

ftänbe, bie gemünfdjten Erfolge. £>er Ueuerfatt

Q-tanffurtö, menu nur oon allen (Seiten itfyt*

zeitig eingegriffen mürbe, böte geringere ©djltuerig*

feiten, al§> e£ auf ben erfreu 23tid erffeinen

möchte. £)ie frangöfifdjeu Gruppen feien

beantragtet, unter allen Itmftänben a6er ert)eifd)e

bie ^arftrung etne3 fo bebcutenben ©efdjüfc*

material£ einen raffen $3erfud). (£r proponire

bc3t)a(6 bie 9eadjt oon Montag auf £)ten£tag

unb merbe feinerfeit* im £aufe be§ ooraufgetjenben

£age§ big in bie Hunereborfer (SJegenb rüden,

um Oon bort au§ gu nätjer feft^ufct^enber ©tunbe

bie 3>ammoorftabt angreifen 511 (äffen, unb $tt>ar

mit gmeitaufenb SDcann (£lttetruppcn. (Seinem

(£ifer§ bürfe man fid) öerftdjert Ratten; er merbe

perfönüd) zugegen fein unb ben Angriff leiten.
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©o :X>roffelftein3 Söertdjt, bem 23erubt uttb

23amme mit macljfenbem Qintereffe gefolgt maren.

23eibe glaubten in bem guten 2lu3gcmge biefer

äfttfftott ba§ Untertifanb weiteren (MingenS

erbliden §u bürfen unb festen bte fdjon tiort)er

geplante „SRefogno^irung gegen granffurt" auf

ben näct)ften Vormittag feft. ßugleidj banften

fie bem (trafen für ben btülomatiftfjen Saft, mit

bem er bte 23ert)anbluugen geführt tjabe, moran

ft(f> bann bte SBttte reifte , raenigften§ h\§> 31t

S^ifd^e bleiben gu motten. £)roffetftetn inbeffen

lehnte, ®efd)äfte tmrfrfjüüenb, ab unb empfahl

fidj, nadjbem er nod) einmal ge6eten t)atte
/

bie

Sftacfyt üon Montag auf 2)ten^tag
/ „fdjon um ben

guten ^Bitten £fd)ernitfdjeff3 nidjt $u üermirren/'

51t 2tu§füf)rung be§ Unternehmen» int 2luge

behalten 51t motten.

©egen Slbenb Cam (Setbento^f r
unb $ee^e

martere, baft ber ^artentifd) befohlen merben

mürbe. £)ie Xarofüartte fiel aber aus?, ein

ßeidjen, baft bk ©eneral&pflidjten ferner auf

23amme $u laften begannen. (£r felber fdjergte

barüber unb fud)te firf) burd) ©elbftperfifliruttg,

bte bann mieber mit Uebermütt)ig!eit merfjfelte,

bte Saft etma§ leidjter gu machen; aber er tarn

ntctjt meit bantit
/
unb nur at3 Söernbt oon ber
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§>eiftgfeit be3 ©onntag§ 5U fpredjen unb 511

©ei bentopf gettmnbt einmal über ba§> anbere ein

23ebauern au3§ubrü(fen begann; ba$ er
;
um ber

granffurter ^efogno§ätrurtg3far)rt Hüllen) bie

E'trdje, bie ^rebtgt unb bie $erlefurtg be£

Aufrufs ücrfäumen muffe, regte fidj ber atte

2öiberfprudj§geift in ilnu, unb er fufyr mit einem

in fyörfjfter (Stimmlage gefundenen „idj für mein

Xfyzil üerfäume ntdjt öief" fcfjarf unb trocfen bei?

grtrifdjen. Einige Minuten fpäter gogen fid) ade

gurücf, nadjbem man nod) überein gekommen mar,

ftcf) am anbern borgen eine (jalbe ©tttube

früher a(3 geioöfuiHcb, am grüfjftücföttfdje gu

treffen.

*

Unb nun mar biefer anbere borgen ba,

unb bie ©Codfett be£ Jpoljett*33ie$er £f)urmc§

f(angen burd) bie minterftare 8uft. $n oem

.£>errenf)aufe ttmr aIIe-3 fiebert unb Söctoegung;

bie einen rüfteteu fid) $um ©ange in bie Ätrdje,

bie anbern 511 ber granffurter föafyvt &§> fehlten

nur nodj gef)tt Ginnten au gcfju; £tift fufyr Dur

(iiüeber bie $ottte£) unb erft Verübt unb SBcnnme,

bann §trfd)felbt unb ©red befttegen ba§> offene

©efäljrt. üftut Cetoin unb Tuba! Mieden %utM,

oie(leid)t roeil bie ©ii^läfce beS SöagenS nidjt
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red)t ausreichten; Otetteid)t audj, um an einem

fo mid)tigen Xage mie ber feurige, bm §err*

fdjafttidjen (ü^orftun/t nicf)t unbefei$t erfcremen &u

[äffen. Unb jefct Begannen bie ©Coden gum

brüten ffllal gu läuten unb mäfjrenb mit ben

2lbfahrenben nod) ©rufte gemed)feit mürben,

boten bie beiben ^urüdbleibenben greunbe beu

fdjon gunt £ird)gange Bereitftefjenbeu Tanten

ityren 2(rm. unb fdritten mit tfjnen erft burd) bie

oeröbeten (Mnge be§ $axk&f
bann burd) bie

Cinbenaftee hi§> 511t Slird)e ijinauf. £)ie fleiue

©ettenpforte mar üerfdjloffen, fo baß fie Ijeute

ben ©au^teingang benutzen unb burd) ben ^f)urm
;

mo bie 33al)re unb bie gedrungene £ürfenglode

ftanb, in bk ®trdje eintreten mußten. X>iefe

mar fd)on gefüß^ ba jeber in (£rfafjriutej gebrad)t

^attc, bafc ein Söort über $rieg unb ^rieben

öon ber Standet gefprodjen merben follte. dlux

ber 9ttajor3ftun,( btct)t tior beut Stftar mar leer

mie immer.

Senate unb bie ©djorkmmer gingen ba£ Mittel*

fd)iff hinauf, Semin unb £ubat folgten. %i§> fie

bi§ in bk Witte maren, bogen fie nad) red)t§

bjn in einen £luergang ein, ber erft gu einem

fdimaten £re:p:pdjen unb mit £>ülfe beffetben §u

beut fjerrfdjafttidjett ßljore hinauf führte. • £>ier
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nahmen fie Sßlafc auf alten f)od)lefmigen 8cber=

ftü£)Cett unb fttmmten in ba3 Cieb ein, ba§ eben

gefungen mürbe. £emin faß am nteiften gurücf/

£ubal unmittelbar bjnter Senate unb ber~ ©cfjor«

letnmer, fo baß er aroifdjen tfjuen lunburd) ben

Stitf auf ba3 große £)enfmal unb ein paar ber

oorberften 35antreiljen frei Ijatte. 2luf ber gtoett-

oorberften 23an£ faß ©djutge ftnie^afe fammt

grau unb Stodjter. Sparte Ijatte ficfj mit Penaten

letfe begrüßt/ aber fettbem Oon ifjrem ©efangbudje

nitf)t mel)r aufgeblickt.

(£§> mar ein fdjöner Sag; alles fal) fjell

au3
;

unb biefer (Sinbrucf muct)3 nodj, ai§> bte

licfjte ©eftalt unfere£ (Seibentopf auf ber

S^an^el erfaßten. £)er ©efang fdjmieg unb

nur bte Orgeltöne flattgcn uocf) tetfe uad),

möfyreub alles fiel) neigte/ um, beut Vorgänge be§

($eiftlid)en folgend, ein ftille£ ($ebet 51t fpredjen.

s)lnn aber ging e3 mieber mie 2zbm burdj bte $er=

fammlung, aller Eöpfe richteten fid) auf mtb®etben*

topf, mit ber SRedjten fein lauget metße3«|)aar 5urücf=

ftrctd)enb/ begattn : „2{ubätf)tige®emeinbe ! £)er £ag,

ben mir erfefynt fjaben, tft gekommen. s$or SBodjen

unb Monaten fcfyon, al<§ ©ort auf bett ruffifrfjcn

©d)lacf)tfc(bern fein geidjen 9aö/ a^ e0 ^e uno

tapfere -Speerfüljrer, ben ©djein be§ Ungelmrfam£
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ntdjt fürcfjtenb, im waljrfyaften ©tun unb ©etft

unfere£ ^öntgg $u Ijanbcln unb ben erften ent=

fcfyeibenben (Sdjritt gur Slbwerfung eine£ un§

unerträgltd) geworbenen ^oc^e§ 51t t§un wagten,

fd)on bamalg Wußten tvit, bafc btefer erfetmte

Sag fommen werbe. Wozx er war nodj md)t

ba. *^un ift er angebrochen. £er Uebergang

oon ber Slnedjtfdjaft in bte greujett berettet fidj

öor. £)er Slbnig l)at gerebet, ba§> ungebulbig er=

wartete SBort, e£ ift gefprodfyen Worben. Qjeber

unter (Sud) fennt e3, aber oon btefer ©teile au§

fei e£ nod) einmal oerfünbet."

Unb nun entfaltete unfer greunb ba3 ben

Aufruf abfdjriftftdj enttjalteube 23latt unb la£

mit lauter unb einbringlicfyer (Stimme. 3Me

2öarme feinet Vortrags Uet) aud) ben einfachen

©ä£en Skbeutung unb öeben unb eine 2öir!ung

gab ftdj gu ernennen, Wie fie hti bem eingeliefert

baljeim ntemanb an fidj erfahren t)atte. 33efon=

ber§ Waren e§> bk SESorte, bte Oon ber $ater=

laub^liebe unb ber in fetten ber ©efafyr immer

am lebhafteren bewährten ^Crtt)änglicr)fett an ben

^önig fpradjen, benen bie ^erfammlung mit

fttfjtüdier ^Bewegung folgte.

Unb nun fub,r (Seibentopf fort: „©o, meine

greunbe, t)at ber ®öntg gefyrocfyen. ©efproc^en

£$. gontane ©ef . «Romane u. 9JoöeUen. 184
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tüte nod) nie guuor, tuet! er nod) nie guöor in

gleich Ijoljem Wlafcc ba§> für einen Slönig er*

Ijebenfte nnb begtüifenbfte ©efüfjt Ijaben burftc,

ba§ ©efüfj£ einer reinen nnb oolTfoinmeneu

Uebereinftunmung mit feinet $olfe§ SBunfd).

©in fettiger ®rieg ift e§, ber beginnt, ein Strieg

üüU Hoffnung auf innerliche Befreiung,

nnb fo .und tri) beim fpredjen über bie SSortc

be§ ^ropfyeten §ercmia§ im ad)t3el)ntcn Kapitel:

„Unb p(ö§tidj rebe idj gegen m\ 23olf nnb

J^öuigreid), bafj idj z§> ausrotte, gerbredje nnb

Derberbe; mo fiel) e§ aber befefyret üon feiner

Xitöfpktf bamiber idj rebe
/ fo fott mid) and) reuen

ba§> Unglücf, ba§ id) ifym gcbad)te §u tljun."

Qfc, meine greunbe, ©Ott mar and) miber un8,

baß er uns ausrotte, gerbredje nnb oerberbe um
unferer ©d)ulb nnb ©ünbe mitten, benu biefe

©d)ulb mar groft."

Itnb nun begann er, rüdmä'rty fcltöenb,

feiner ©emeiube ba§ 33ilb unferer ©djulb 51t

malen. Unter eineS großen. ^önig§ Regiment

t)ätten mir rafd) ben ©tyfef bcc> £Rul)mcy et*

Kommen, eine3 ?ftatym8/
ber un8 I)od)fa()reno,

forglo3 nnb bequem gemadjt Ijabe. Vtnrebttdjer

©eminn Ijabe 511m Ueberfdtfs unfer (Gebiet öer*

gröfjert, bi§> bic prüfte uufcrcS Canbe§ au£
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frembem slui(f beftcmben fycfoz, bexaxt, bafs mir

faum norf) geraupt litten, ob mix £eutfd)c feien

ober rttdjt. Hub mcUjrenb Don anbem Golfern

um ^o^e (Mtex be£ Öe6en§ gefämoft moxben feiA

Ratten toir fetbftgexetfjt unb felbftfüdjttg feitab

geftanben unb be£ ©lauben^ gelebt, bafc mix

bnxdj blofte ^ufye mächtiger unb fuxtfjtbaxer

merben mürben. So fei bex txot$ig=übexmürf)igen

£Iug()ett uufexex ftaatlicljen ^ngenb eine Oergagte

SHugfyeit auf beut %u$e gefolgt uub mit beut

«günfcfyoiuben unfexe§ £ftulmie3 fet gutet^t aud)

uufexe (££)re mefyx unb mtfyc ein (ScfjattenbUb

getooxbeu. (Sine gtut üon (Sttelfeit unb $ei>

fdjiueubuug §a6e bie mühsamen 28ex£e beffexex

Safyxe gexftöxt, bt3 e$ enbüd) ü6er un§ §exeiu=

gebrochen fei unb ber ^exx, um mit ben

Porten be£ ^3xopfjeten 511 fpxedjen, „raibex uu§

gexebet fyabe
7
', a(§ gegen ein SSoit, ba$ ex aus-

rotten, §exbxed]en uub öexbexben mofle. (£irt

5exmatmenbe§ £xteg3unglücf, ba§> norf) in unfcx

aftcx ©ebäcf)tui^ jei, fyabe un$ fdjöefcfidj 0011

uufexcx fa(fc()en §ö§e iu beu Wbgxttnb gc=

worfen.

§»tex machte (Seibentopf eiue ^Saufe. £)ann

abex ftdj oorbeugenb, fuh,x ex mit gehobener

(Stimme foxt: „din germalmenbes &rieg§unglüd:,

184*
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fagte idj. 216er fdjümmer öt£ biefer Etteg mar

ber ^rieben, ber folgte. Qfd) rebe ntdjt Hon ber

äufserlidjen SKotlj, bte er mit fidj füt)rte /
td) rebe

Don ber traurigen ©etoMjnung, bie er fdjuf, ba$

Unmürbige 31t butben. ©ine ©emöfmung,

bk fomeit ging, ba$ in üielen ©emütfyern (ttidjt

in ben Gmern, meine gfreunbe) ber Söunfdj unb

bie Hoffnung auf einen beffern unb mürbigeren

ßuftanb üerloren ging. gn fielen mar nur nod)

ber ©ebanfe lebenbig, mie man fid) bem fremben

Qod) am bequemften fügen tonne. 2(nbere aber,

bie nod) bk Hoffnung auf eine beffere ßeit

nidjt aufgeben moftten, mor in gefielen fie fid), in

mas fuhren fie bie Rettung? Qn 8ug unb

£rug. $$x £(mn mürbe §eudje(ei unb um bk

bnujenbfte (^5efaf)r $u öermeibcn, geigten fie

greunbfcfyaft unb baten um fotdje, mo fie bod)

nur üerad)ten unb öerabfdjeuen konnten. Qene

(Sdjamloftgfeit mar ba, bie um bc§> 8eben3 millen

jeben ebneren gmed be3 8eben§ fyintenanfefct ober

0ergtJ3t. (So mar unfer S^fto*10 / weine ©c*

liebten, unb mir fetber maren nad) ben Porten

ber ©djrift „mie bie Reiben in ber Sßüfte".

TaZ maren bie gurüdliegcnben Xage unferer ®e=

fangeufd)aft; aber banfen mir bem «£>errn: ein

neuer £ag ift ba."
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Unb nun begann er feiner ©emeinbe 31t

geigen, ma§ biefer
7/
nene £ag /;

erfyeifcfye nnb be*

beute: ^üc^efyr gut äßa^rfyeit, OtüdMjr gn bem

Wlutfyz, bzn bie 2Öaf)rfyeit gieftt. (£r führte bte§

an3 nnb nannte bie „Söefyrfyaftigfeit be§ SBolfee",

inte fie bnrd) ben fyente oerlefenen 2lnfrnf £ro^

ftamirt Sorben fei, eine ^orgengabe, eine

(Skmäfyr befferer 3^iten. $m ®egenfa£ gu ^a^r=

geinten , mo ber Uebermutf) be$ ©olbaten ben

üflutl) für etma£ ifnn au^fc^Üegüc^ ßnftänbigeS

gehalten fjafce, fei ber ffllutf) je$t eine $ftirf)t

jebe§ ©murinen gemorben. Unb biefen üJttuto,

mürben andj fie 51t betätigen fyaben, jebe &t\mbt

fönne fie rnfen, nnb tarne fie, fo füllten fie firi)

berfelben mürbig geigen.

STnbädjtig mar bie ©emetnbe gefolgt. 5lnrf)

Semin fyatte bie^mal nid)t ßzxt gefnnben, nad)

bem diotfytzfyüjtn an^nfdjanen, nnb nnr XuhalZ

2lnfmerffamfeit mar batb abgeirrt nnb fyatte

gmifdjen bem großen ©rabbenfmai nnb bem

ftlbernen Wttarfrn^tfi^ einen medjanifdjen *ßenbe[*

gang gemadjt, ben bk mnnberlidjftcn fragen be^

gleitet Ratten, „28ie üiel f)at ba§> ©rabbenftnat

gefoftet?" „SIBoOon finb bie SD?effingleud)ter fo

btanf?" „Söetcfyer $i£emil3 fyat ba§> ^rngtfir ge^

ftiftct?" nnb bann maren nene gragen gekommen,
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um fd)üeJ3Üd) ben erften ttneber ^31at3 51t machen.

Unb molj)er ba£ afteS? Rattert bie Seibentopf fd)en

SBorte bod) eineg tieferen £one8 entbehrt? £) nein.

$tber auf if)rem imau3gefegten ®ange giDtfdjen

bem ©rabbenfmat unb beut ®ruftift$ raaren feine

Solide Sparte begegnet. ® ag toar e& 9$t 9Wunb

pcfte oon ßeit gu 3 eü unb t^re großen bunfleu

klugen erfd)tenen inte gcfdjloffen, fo tief lagen ftc

unter bem ©chatten ifyrer SBtmpern. (£r falj ba3

blaffe feingefcf)nittene ^rofiC, unb fafj z%
f

big er

nur nod) fafj, unb ttidjtS mef)r fjörte, a(§ bie

tjorttmrfäöotte (Stimme in feinem Qftnem, bie

leife feine 331irfe begleitete.

£>ie Sßrebtgt fjatte mitttermeiCe gefdjfoffen,

nnr ba§> (Bebet mar nod) gu foredjen unb afte§

fat) ermartungsooll 511 ber Ean^et auf, and)

SJttarie. Sie füfjtte tooljl, bajs 23Ude taut bem

<Sf)orftur)r l)er ftc trafen/ aber fie fyatte bk ffccaft,

biefer SBlitfe ntdjt jn adjten ober bod) in tfyrer

(Seele fiel) ifjrer 51t crmcfyvcn, bemi fie mar

reinen ©emütf)3 unb olnte Sd)ein unb galfd).

(Seibentopf aber betete:
fföaxmfy erdiger ©ort

unb $err. £m Ijaft ©rojjeS an uttS getfyan, baß

Tu un§ beruffr, mit ein freiet unb toürbige*

£afein $u fetmpfen. Stet) um im. Ter Sieg
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fotnmt Don £>ir unb mit Vertrauen ift t% , bajs

mir £>eil unb (gegen für unfer %i}\m oon £>ir

erfTe^en. @d)ü£e ben Slönig, oerleilje 2Bei3(jeit

unb ^raft ben Heerführern, Wlixtf) benen, bie bie

^Baffen tragen treue 2lu§bauer aber allen, aud)

und. Unb mie ba§ ®lücf be* $riege§ audj

ttjedjfeln möge; eine 3 gieb und als feine legte

Segnung, gieb un3 greifyeit unb gfrieben."

9hm fiel ttüeber bie Orgel ein, ber legte

33ers mürbe gefungen, unb (augfam erhoben ftdj

bie .£>of)en43iei3er unb öcrlieften bi^Älrdje. Metrie

blieb gurücf/ um Penaten unb bie Sdjorlemmer

$u begrüben; bann fabritten fie gemetnfrfjaftlid)

•ben SOftttelgang hinunter. £ubal unb öemin

folgten.

%l% alle ben foigbogigen 9Jkuereinfd)uitt

erreidfyt Ratten, ber oon ber (Seite i)ex in ben

£l)itrm führte , bemerfte S0larie
/

ba$ fie ba§>

@efangbud) fel)r toafyrfcljeinlicl) auf iijrem Sil^lafce

Ijabe liegen laffen. «Sie mollte umfeljren, aber Xubal

litt ce> utrfjt unb fdjrttt ben SUHttelgang mieber

hinauf; um ba§> Oermijste 23ud) 51t Ijolen. $carie

fafj ifjm nadj unb martere, mätjrenb bie anbern

burrfj ba% ^(ufeenportal ittö gretc traten.

&a§> 2md) mar ntdjt ba. Smbal, natfjbem

er erft auf ber 23anf unb bann am gupoben
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fytn uttb fytx gefugt §atte A richtete ftdj enblid)

mieber auf unb machte mit beiben Firmen ein

ßetdjen, ba§> bte 33ergebltd)fett feiner Söemidmngcu

auSbrüd'en fodte.

Sparte rief ü)m §u: ,/Da muft tcfj felber

fommen/' unb ging nun ebenfalls ba§ Stirdjem

fdjiff hinauf. 2lber in btefent Stugenbltde Ijatte

ftdj ba£ SBudj aud) fdjon auf einem formalen

33rett unter ber pultarttgen ©Prägung gefunben

unb £ubat fytett e§ triuimpf)irenb tu bie ,£)öf)e

unb ü)r entgegen. (Sie na^m z% banfenb au§

feiner ^anb, inanbte fid) bann unb fdjritt eilig

mieber bem Ausgange gu; elje fie biefen jebod)

erretdjt fyattz, fjörte fie, bafc üon aufcen f)er §u*

gefdjloffen mürbe. £>er alte Shtbalfe, t)on feinem

Drgetdjor Ijerabfommenb, fjatte nidjt bemerft, baj$

nod) mer in ber Sltrdje mar.

9J?arie fufyr ^ufammen, fafcte fid) inbeffeu

rafd) unb fagte: „SBir ftnb eingefdjtoffen, bitte,

pod}en ©te fdnaeft an bk Söjür.
Ä

Siudj Satbal mar erfdjroden, aber anbcvS

als feine ®efäf)rtin. (£r füllte fid) mie Don

einem e(eftrtfd)en (Sdjtage getroffen.

„2805U podjen, Sparte/' fagte er,
/r
ber

?((tc mürbe m\§> bod) nidjt tjören. Unb fo mären

mir benn (befangene.

"



töor bem Sturm. 313

„ga, aber in einer SEirdje gefangen. Xtnb

auf ade gälte; bie genfter finb nidjt fyod)

unb Senate mirb nnfere SOJroefenljett bewerfen."

„©etoife; aber hoffen mir/ nidjt gu frütj.^

Sparte t)örte
/

ttne feine (Stimme gitterte.

„©ut/' fagte fie, „fo finb mir benn

befangene. Wladjtn mir ba§> Befte bauon nnb

nu^en mir bte ßtit. ®% üerlofynt fict) immer,

gu lernen/ nnb id) mette, Sie fernten nnfere

Stirdje nodj nidjt. ^iemanb !ennt fie; jeber

glaubt genug getrau gu fyaben/ meun er ba§>

grofee l)ollänbtfd)e Monument bemunbert unb

ben Flamen be§ alten S0?attl)ia3 oon $Bi£emi£

ober mo^l gar ben feiner tugenbreidjen Beronifa

t)on Beerfelbe müljfam entziffert fyat £)a£ Reifet

bann bie §o^em^8ie|er ^irdje fennen. 3ötr

fyaben aber ^ier tneterlei/'

(Sie fpradj bk§ alle§ in beinahe Weiterem

£one, gang erfidjtlid), um it)re Befangenheit gu

verbergen , unb ai§> Xuhal, ftatt aller anbercn

Antwort, ifyx nur immer forfdjenber in§> Sluge

fal), fe^te fie rafd)er unb Saftiger Inngu: „3$
nmfe , 3töncn ba§> alle§ geigen, ©o verlieren

mir biefe Minuten nid)t. Bon beut gerbrodjencn

Saufftein, Uon bem bie Seute fagen, er fei

taufenb Qafyre alt, mill idj' Q$nen n^ er
f*
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ergäben, ©ie glauben e£ bod^ nidjt; aber fykx

redjtö ba£ $Mtergotte3bilb, ba§ muffen ©te

feiert, ©efyen (Sie, bie Sttaria fjat ilrc ß^tiftlinb

au§> ben Rauben fallen laffen.'
7

„SSieffeidjt meil fie mieber freie §anb Ijaben

tooffte."

„D nidjt b-oc^/ ba3 ift ©pott unb gottlob.

Itnb idj felje fdjon, e3 pafct fo menig für (Sie,

mie ber taufenbjäfyrige Srmfftein. Iber fyier, ba§>

tft etttmS, ba3 £afet für un§ beibe/' unb baBei

geigte fie mit ifjrer §)anb auf einen alten , auf*

redjt fteljenben ©rabftein, ber in bk SSanbftelle

bidjt neben bem^uttergotteSbtlbe eingemauert mar.

Xnbai trat an ben (Stein Ijeran unb la§:

„£atl)arina t)on ©offmifc/'

//3a/ oa3 *llör ^r Stone. u

„Caffen mir ben Statten/' fagte £ubal,

„maS foff er un£? 2Ba3 foffen un§ bie

lobten ?"

,,£)otf), borf), ©ie muffen tmn tfjr t)örcn.

©ie mar bk greunbtn eiue§ • ba mal igen

graut ein tum 33t$eftt$/ ^n Vornamen tjab

icl) tiergeffeu, aber nehmen mir an, bajs fie

Senate Ijiefe."

„§a, nehmen iiur an, baft fie Senate t)ief3.
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Unb ifjre greunbin, eben biefe ^atljarina

m
tum ($kulmit$, beren ®rabfteiu Sie Ijier öor un§

feiert/ bie ftarb l)ier unb mürbe fjier begraben.

2lber ba§ tobte gräutem t)on ®oIlmii$ Ijatte

(Sefjnfudjt in i^re §>eimat nnb Sollte fort Don

fyier au3 bem fremben ©rabe lieber fjerauS."

„$dj glaub
7

e§ niduV'

„D, ©ie muffen e§ glauben, benn e£ ift

maljr unb e£ raeifj e§ jebe3 5^tnb fyier. Unb

immer , menn ba§ gräulein Oon 33i£emi£ über

biefen ©rabftem fyinfdjritt, ber bama(3 nod) mit

ben anbern (Steinen im SCRittelgange lag, bann

fyörte fie, mie bie greunbin rief: „Senate, matif

auf!"

£ubal (adelte.

„Unb fo rufen aurf) mir je|t; niäyk.tocfyt?"

,,£>od), bodj, Sie muffen e§ aud) rufen;

bzxm fo gemalmt un3 ber ©rabftem. Unb al(e3,

an ba§> un£ bie ©rabfteine mahnen , audj menn

fie ftumm finb, ba§> muffen mir tlmn."

„Qa; nur nidjt fyeute, nur nidjt in biefer

Minute. 2öir leben, ^arie. y/

„^Iber mie lange nodj?" antwortete biefe.

Subal ftut^te. (£3 mar etma£ in intern

Söort, ba§ it)tt getroffen fjatte. (£r entfdjlug ftd)
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inbeffen bt§> (Buxbxud§> lieber unb fagte nur:

„öaffen mir bte ©rabfteine." ~

lXnb batnit fdnitten fie ttrieber in ben

Sttittelgang ber ®ird)e jurücf.

5(13 fie bte oorberften 23änfe beinah erreicht

Ratten , unterfirad) Xubal ba§> lange ©djmetgen

unb fagte mit meidjerer ©timme: Sfttdjt mafyr,

Sittarie, mir motten gute ^ameraben fetn? £)a£

©dn'cffat b,at un£ fyier pfammengefü^rt. $ft e§>

nidjt, a(3 06 mir einanber gehören fottten?"

,
filzin , ntdjt mir s#6er fyordj, id) t)öre

©türmten."

„SÖeldje?"

„0$ meif; e§> nidit."

„Sftdjt unfere Stimmen/ Sittarie, nidjt

Qfjre, nirfit bie meine?"

„dltin, nein
;

$ftenaten§."

©ie betonte ben tarnen nnb er fitste moM
meeliatb. 2t6er aufter fidj ergriff er jet$t ü)re

£>anb nnb fagte mit raftf) fitf) fteigernber

§efttgfett: „Senate nnb immer ttrieber Senate.

Söp^u, ma3 fott e3? g$ bitte @te, nur jefct

nid)t biefen Flamen} \d) mag ifyn nidjt t)örcn.

dr mitt fidj gnufcrjen unS ftetten, aber er fott e3

ntcfjt. Stfeüt, nein, äßarte!" Unb er marf ftdj

nicbcr unb umflammerte fie, mäfjrenb er fein
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glüfyenbe§ (Mid)t an tljrem bleibe Barg, ©inen

Slugenblid; mar e3 il)r, al£ ob fie narf) §>ütfe

rnfen ober in ber podfjenben Slngft tljreS §ergen§

ba§> Slltartud) erfaffen follte, aber titötslidj öon

einem anbern ©ebanfen burdjblit^t, riß fie bie

fyalb offene £fyür auf, bie gn bem SDßajorSftuljl

führte unb geigte mit ifyrer £fted)ten anf bie

23lutftelte, bie ba% (Kranen aller berer mar, bk

bauon ttmßten.

Umfonft.

„ttnb ob 8eben nnb (Sterben gtt>ifdjen un§>

ftünbe/' rief er, „tdj taffe £)tdj nid^t, Sttarie

itf) miß e£ "

£)a nmrb' e3 nrirHid) oon außen I)er laut,

ber (Sdjtüffel breite fict) im ©cfjloß nnb gtetd)

baranf erfdjien ber alte 3efer^ Zubaue nnb

fam gttrifdjen b'en (£f)orftül)(en tangfam bk gtiefen

^ eranf.

ff
$lid)t§> für ungut, jnnger <£>err. Slber mit

eiuunbadu^ig ba b,at man feine fingen mefjr, nnb

ba ^ab' tdj (Sie benn eingefdfyloffen nnb gefangen

gefegt. Unb gmei fdjmutfe (befangene , ba§> muß
idj fagen. $a, ja, Sittarie."

23eibe Ratten nnter biefer ^Begrüßung itjre

Sftufye toieber gewonnen nnb ergäfylten nnn bem

Sitten, baß fie bie Qdt au$getm$t nnb bie
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großen ©rabfteine getefen Ratten , and) ben dou

ber ©oumii3.

„^tncb, bm oon ber Soffmtg. 2Betf3 frfjott,

ba3 mar ba3 gfräulem, ba§ nid)t Ijier bleiben

motfte. $a, ba§> mnJ3 man lefen. Stber bie

jungen Cente tf)nn
?

3 uidjt nnb ioenn fie'3 t|un,

fo benfen fte nid)t§ babei. Q;a/ °* e ®rabfteine "

©o tilanbernb maren fte mieber bei bem

Ausgange ber ®irdje angekommen.

„fetter Zubaue/' fagte Sparte
, „tote fyaben

benfetben SBeg."

Xubai trat an fie fjeran nnb bot tfjr bte

©cmb, mie gum 3e^en / oa6 triebe gtotfdjeu

ifmen fein falle. „Güs mar ein £raum, 3Karte.

m$t mafrr?"

(Sie fdn'tttelte ben ^oof.

©ann nalmt fte ben 5Xrm oe3 Wlten
/

ber

bte legten 2öorte fanm gekürt, am raenigftcn

beachtet (jatte nnb ftieg mit tl)m einen ber

fdjmatett ^3fabe l^inab, bie oon bem ^irtfjtjügel

an§ anf bk Witte be£ £)orfc§ gnfitfjrten.

(gortfe^ung im Entert SBcmbe.)
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